


i

i

\

I

s

(

T

1

ZS1

Digilized by Google



Digitlzed by Google



H.g.hum.
^Tsr-

rcligip(en unb religionögcfdjicfjtKdjni ß^araftcrö

unb ^er^ättuijfcd

^(u^grtjtg u«b bflö 3ict bcr SBeltgefdjic^tf in 5Br

iid;uu3 auf 9!}?cnierö Qinjlrf^t banUer.

nümberg, 1836

Gering von @cbneiber u

(3»üu3 aSerj.)

)ogle



Li /» •

Digitized by Google



9larle0un0

^ e 0

rc(i0töfen unb reHgiond^efc^tc^tfk^en ^arafterd

unt ^er^^Uniffe^

litt

j^trrm <0ut;hotD unt>

' • '
<

.

•

SB^imcrfuugen

ö(er (tn

fttt^ßong ttttb bö6 3iet bet üßeftgef(^t(^te in ©e#

jie^uttß auf ÜWenaerd 2tnf(d)t batüber.

ttümberg, 1836.

©et(ag uon ©(bnetbec unb SBeiget.

(3uliud 97er}.)

H’4

Digitized by Google



«Weige teilt mein Sott, unb i)öre, tl)tte beine

«ugen auf, unb fiel)e, wie wir »erflbret finb!

raniel 9, 18,
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l) 0 r t» 0 r t.

tlttc^bcm t»cr 53erfaiTer biefer flcinen ©d^rift

burd; ^crm SOlenjePd fritifd^e ©emcin^cit unb

53ööartigfeit — ganj o^ne irgcnb eine »>erf3i^

lid^e 95ejie^ung barauf §u ^aten — bereits

\

in einem auferorbentlic^en ©rabe inbignirt

toorben war, ftei i^m beffelben „©eijl ber

©efc^id^e" in bie ^änbe unb eS ergriff i^n

baS böd^fte ©tounen, als er in biefer ©dbrift
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IV

eines ?KanncS; ber 3(nbere mit' fol(bcm, weit'

oufregenben Srrcligiofltftt «nb

Sßiberc^rifHic^feit ju Befcbulbigen unternimmt,

eine innere SSoUcnbung beS ®egenfa|cS gegen

nlleS ^dbere unb ©öttlicbe unb eine ©teiger#

ung beS irrcligiöfen ^rinci^)S jum »öCig ©a#

tanif<ben, »on ber er weber auS Skrgangen#

beit m>(b «uS ©egenwart- irgenb eine ©rfab#

Hing gehabt, »or Slugen fab» ®r empfanb

eS fbfort 'alS einen J)rang ber Pflicht, ben

Skrfu^r- einer- öffentlitben (Sntlatwnng bie#

feS' menf(bent>erf»lgenbcn ^eucblerS ju machen^,

wie nun' in b^rt' folgenben IBlÄttem bem ^ub#

ticum "t>orgelegt i|t. 9Rö(bte bO(b QÄenjers

in jenem Suche aufg^efftcr em))örenber ' ©a^:

baß baS Söfc alles moralif^e 8e#

ben ju überwinben befiimmt f'ev> ihm
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iri(^e lÄnger in rigwe«

bte dtation enMrttgenban< m
0eftäügimg jtt fmt>cn f^inm fömten!' ^ :

593fl^ J^crm,@u|fo» brtnP; ^
55erfa|fcr bicfcm, c6cit fo> mt

fönltd^ gÄnjKc^ fern unt> l^at nie eine

rung mit i^m gel^nlbt; a«d^ iftiM Serfaffeirg

iSJeltanfie^t unb fein 93erH^t*wP jwn

t^um mefentlid^ anberg befKmmt, «Id. ®u|?

fow’g, wie »orliegenbe ©c^rift genugfam bc#

jeugen wirb. £ag bi«^^ inbeffen ben S3er#

faffer nicht, bm ibm wegen feineö fo febt

»erfannten religibfen Siiefgefilblg intereffanten

«Wanne, in ben fünften, in .^infiebt welcher

biefe ©chrift auf benfelben fprechen fommt,

bie ibm gebäb<^^^< Achtung unb ©erechtigfeit

wiberfabren ju laffen; für Sßeitereg.jeboch
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VI

äu^rücflu^ berührt wirb,- foU biefe ©(^fit

ni(^t ate SSerfw^mn gelten»

9Bir bcmerfen nur n«x^, baf eine frühere

(Jrfd^einung bicfer ©d^rift burd^ &upere Mm

fl&nbe ver^inbert worben ift»
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I. (&^ U ll 0 tt).

J)

“O 3efu«! 9?ie »mr^ fcu mir tffmer, «W
nenrerfliffeni im harten von @ftf)fem«ne! Sefitf!

j

Du batefl @ott, er ^en Äeld^ tiefet !)er6en Jo»

:

möd^te an tir »orüter gef)en Ifljfen, tu, tu, ter
'

brc «Seit veräntert l>at! «nt tie Sönger f^Iiefen.
'

®ic «(feteten teiner fletenten Stimme niett, t«ß Pr ^

mit tir n>a<^ten, tat fit mit tir »einten auf tem Del» i

terge. «A um mid^ fd^Iafen fte «ne unt UtUmant *

fennt ten ©d^merj, ter micf) »erje^rt.«
''

SBaTI^.
* ’

'
1

»Son ter fperipterie ter ©eflaltcn, »eldte erwar»

tent unt trängent um tie 0eturtdflätte teS neu wer«

tenten ©eilte« uml)er|lel)en , ifl ter ®<tnterj unt tie

®ebnfu(tt te« unglürflicten Sewuftfeon« ter üRittel.

)>unrt unt ta« gemeinfc^aftUAe 0eturt«»ei|e feine« <^er»

Vorgang«.

|»cgel’« !pi)änomenologie

p. 666. ter 2. «u«g.

gic6t eine 9?eligiofft5t bed in feinem ©Inuben

befrietigten nnb beruhigten ©eraüthe^^ eö giebt oueh

eine 9?eligio(ttdt be^ ©ehmerjed unb ber SSersmeif&mg.

1
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^iec fann bcr cintrctcn , bag inbcm baö rcti#

giöfc ©emütf; in Scsie()ung auf bic alte unb 5u(jcr#

(id) 6ejlcl)cnbc ®c(ialt bcr 9?ciigton jcrflört imb ouf#

gciöjl ijl, baffcibc in bcr 3rccligii-'l«t5t/ «>()nc

feinem SBcfen nad> irrefigiöd jn fepn, in bie (Srfc^eU

nung tritt, bag ba, mo SBorileftung unb 9>Jebc ftd;

negatiü gegen ®ott unb 9?eiigipn crmcifl, in ben Zitf

fen bed ©emütl^d fcad gjßttlid^ ^rincip in tebenbiger

3tttt)Df;nung unb ÜJegenmart ftef) regt. ®iefe 9?egung

i(l bann ber tiefe ©cbmerj um @ott, bie rjerjserreigenbc

©er;nfud)t nad> bem nerfd)»unbenen , gefd^iebenen,

bem Söerouflfepn cntrijTeaen Öott, unb ba0 in fjorm

biefed ©cf^mersed, biefer ©ef;nfud;t bad retigiöfe

^rincip nod; in ber 3:i;at unb febenbig uDr^anben i|T,

ifl cbejT fo gemi0, ald bo0 bad ^rincip ber ßiebe nie^t

fel;tt, m man um gefebiebene ober gejtorbenc (Uc#

liebte »eint. ®iefe ««eßgiofitat bed ©d;mcrjed, »o
. fte |id;, wie in ©ubfom’d SBaftp jeigt, a(d foid)e

au erfennen unb onjuerfennen, aicmt ftd; bie ©injicbt,

25efonnenbcit unb 25i((igfeit au haben.

diejenigen, wefd;e fagen, »ir »iffen nid;td oon
©Ott, er ijl und unerforfd^fid; unb unnahbar, in

uncrreid;barcr5erne unb ©cfd;icbcnheit oon und, fein

SBefen bfeibt und unerfennbar immerbar unb berührt

(id) nid)t mit und, er ifl auger und unb »ir au§er

ihm ohne aße innere ©emeinfd;aft unb Einheit mit

ihm — unb bie babep in ber ©phäre bed rein enb#

liehen, unwahren unb nichtigen ©epnd unb 23e»u0t#

feppd , bad (ie ald bad allein bem ^enfehen aufom?
menbe befiimmen, (Idb »oI;!, behaglich, glöcflid).
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f;citer füllten, wovon wir unten ein ftu^gescit^netcö

Sepfpief auffü^ren werben, — biefc waprfitp ftnb

irretigißö, ffnb verabfrf^euunngöwürbig irrciigißö unb

von ®ott gefattett; wenn aber ©upfow’ö 2Baßp ruft:

,f 2Bir erfennen ®ott nid;t! SRun unb nimmeri*

wef;r!'' — fo i(! bie^ beV 5fu^bruef bed tiefjTen

Gef^merjed barüber, bag (Sott afd ein Unerfennbared,

ein Senfeitö bed 9)?enfrf;tirf)en, ein von unö 6}cfrf;ie^

bene^, ^rembed gewußt wirb unb biefer

Grf;merj, weit bie tieffle Gef;nfurf;t nod) ®ott, ge<

f;ßrt fid;erfid; ju bem tiefflen unb ebefflen Sieligiofen,

wad cd giebt. ®r wirb weiterhin atd fo grenjcnloö

bargefleöt, bag SBattp bad il;r ald von (Sott gcfd;ie#

ben unb entleert erfd;cinenbe Safepn uhertragfid; ftn*>

bet unb fid> in biefem ©d^merje, biefer 25erjwcijlurtg

an after ©inf;cit, SSermittfung unb aScrfßI)nung bed

?!J?cnfd;iid)cn mit bem (Sßttlid;en ben Sob giebt»

„9>loc^ fed;d S??onote (;icft SBadp ein fieben and,

beffen ©tilpc weggenommen war* ©ic bie Sweifferinn,

bie Ungewiffe, bie fjeinbin ©otted (nidj>t bed waf;r()af#

tigen) — war ftc niebt frßmmcr, afd bie, wcfd;c

ftd) mit einem nid;t verftanbenen (fubflansfofen , ju

5!roil unb fjffottimcn ber 3d)bcit, bed partitulärcn

©eibfled, wittfürtid) ergriffenen unb feflgepaftencn —
wie wir fagen würben) ©fauben bcrublgen? ©te

patte bie tiefe Ueberjeugung in fiep, baß
opne 9ieligion bad fieben bed ?0?enfd;en

elenb ifl. ©ie gieng bamit um, bem iprigen ein

©nbe ju maepen." aSergfeiepe bic' ©tefte: „(5d

war ©onntag. 2)ic ©loden läuteten, oud ber no/

1 *
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()cn Äirrf;e 6fauflcn bic lönc ber Or^d f;cru6cr.

SEBaÖp war in If;rancn mifaelöj!. Äami man bcm

ipimmcl 04>fer bringen? 2)icfe Jf^ranen

floffcn auö bem 2Bctl;cbecfcn einer unftd;tbarctt Äirrf;e.

2)ie @ottf)cit ijl nirgenb nai;cr, atö wo ein ^erj an il)r

»crjweifcit. « 2Bojn wir inbeiJcn bemerfen, bag bie

CiJottl)cit afterbingö nirf;t fel^tt, wo an il;r, wie oon

2Baüp, ocrjwcifcft wirb, ba0 cö jeborf; eine an#

bere 2irt oon öcräweijTung giebt, wo offenbar nid;tö

®öttlid;c^ mef;r im mcnfd;(id()en ®cmütl;e oorf;anbcn

ifl, worüber unten n. naf;cr bic Siebe fepn wirb»

Qtßcö waf;r^aft Slcligiöfc befielet cinsig unb adein

in ber fiiebe 511 öott, unb wad in ber Slcligion

nid;t in biefed wefentlid;c ®(cmcnt getaucht ijl, ifl

in 2Ba(;rbcit feine Slcligion. ipat nun etwa 9Badp

unb if;r 2)id;tcr Sicbloflgfeit gegen @ott bewiefen?

25ann I;at aud; wofjt ©ötf;c’^ 2Bcrtf;cr in fiiebtoftg#

feit gegen Sötte gcl;anbc(t, ba er ftd; auö nid;t ju

befriebigenber £icbcöfcf;nfud;t nad; if;r ben Äopf jer#

fd;mcttcrt«»

2)em fd;cint jwar bad gcrabesu ju wicberfprcd;en,

baü 2Battp crflart, fle fönnc ©ott nid;t (icben. 5(bcr

nur eine flad;c, fd;fcd)te, mit ber ©rfaf;rung in un#

audg(eid;barcm 2Bibcrfprud;c (Icf^cnbc unb oor jebem

Suftpaud; unb 2Inflo9e bed Senfend wie ein Äartcn#

^aud jufammenfadenbe *) SSorflcdung oon ©ott ijl

) r«f)erfofltc 3ac ob i, fein @ott Meibe if)m nur fo lan^e,

«Id er fei'n ©enfen flcgen if)n cinl)icltf.

So («nge ed nun mit unferem Stauben an Sott fo
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bcr fic iO«! SScrtraucn, U;re £ic6c ju f(|>etifctt,

fTrf; unf51;tg ftnbct, unb ba^ ftc in tiefer 3SorfleUung

ben njaf;ren ©ott^ ben eigentlic^ett ©egenflanb it;ree

fdjlimm bejleHt i|J, baf er »erfdt>»tnbenmuf, »emt wir

ben feit / fo lange tvirb ed auch/ ba bad £)enfen bod^

n»ol)l i« febr in ber Statur bei ®efcblcrf)tel liegt, um
ft(b gänjiicb in if)m »ertilgen ju taffen, immer SKen«

ftben geben, bie <tcb bei JJenPenI }U wenig erwehren

fönnen, um nid&t — fo fern fie nii^t bie Äraft hoben,

bil jur 9Serföf)nung bei DenPenI mit bem
©lauben unb bem ©rPennen bei wahren
5ßerhältniffel@ottel gu 9B eit unb IDtenfdb»

heit bur^iubringen — fldh in ber fihrectlichen 9?oth»

wenbigPeit }u befinben, in Unglauben unb tSeriweif'-

hing }u faCen. (Setbff bie gewaltige |>emmung bei

mehr all formellen DenPenI in ber SBeligion bei 9Rit»

telalterl Ponnte nicht hinbern, bag ein fleh bil }ur

©otteltäugnung ffeigember Unglaube, fleh entwiefette

unb gerabe je mehr bal BenPen gebänbigt unb feine

Freiheit »emuhtet werben foll, in befto crafferer gorm
wirb feine Steaction erfcheinen. X)iefem fürchterlichen

Swiefralt Pann nur bur^ blc fBollenbung bei ©enPenI

in unb burch (Ich felbff jur 9ieligion unb ©ottfetigPeit

unb baburch rorgebeugt werben, bat feine @ntwicftung

bil }u biefem fchönen Siele, bie ohne »ielfache Srrun»

gen natürlich nicht* vor (ich gehen Pann, bie greiheit

gewahrt unb ber ©pielraum gelaffen wirb, aufferbem

würbe nicht nur bie SRürfPehr einel Seitatterl ber

bumpfeffen ginfferniff, unb Sarbarei, fonbern auch wie*

ber bie alte 9teartion ber geinbfehaft unb Erbitterung

bei ©eiffel bagegen in gorm Iber eraffeffen Ubfagung

vom SReligiöfen unb bei Staffel beffetben mit all bem un»

ermefflichen UngtücP unb Unheil biefel ©egenfahel «II

unaulbleibliche golge }U erwarten fepn.
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©cl;nfud>t, n>cfd;em £ic6c ju »erfagcn fccm (^rfcnncm

fcen unmßglid) wäre, nid;t tvei^ unb finbet, ba^ »fl

if;r ©^mers, ii)vt SSctjweiflung, in bec fie fid; ju

©tunbe Hd;tet*

ßjott — fo icl;rt und ein tiefed wifienfd^afttU

rf;ed ©enren — ©ott i(l cd felbfl, ber in ben

n)cItf;iflonfd;cn ©?fla(tcn ber «Religion in unb

burc^ und fid; ©jrijleni unb ©eflaltung giebt, ber,

inbem er ftd> in SBelt unb 5P?enfd>beit ju oerroirfs

lid;en unb ju offenbaren ringt, eine «Rcif;e jvcltl;i(lo^

rifd^er ©eflalten unb ©rfd;einungdformen burd)lauft

unb mit feinem eigenen SBefen unb ©elbfl befeclt,

erfüllt unb belebt. er nun eine biefer ©eflalten

unb ©rfebeinungdformen abgefh;eift unb jurücfgelegt,

i)I;nc ft(b nod> bie erforberlidjc neue ju ©tanbe ge«

6ra(if>t JU haben, fo ifl für bad mcnfcblid;e «öemußt«

fet)n ein trauriger, ocrjmeiflungdooller Serfaö ber

SReligion, bed frommen ©laubend, 33orflellend unb

©efühld »orhanben unb cd erfd)cint fich bie§ 93c«

iDugtfchn gottentleert, gottoerlaffen , »on ©ott in

feine eigene «Ricbtigfcit, Qlrmuth, ^alt« unb 4)ülf«

loftgFcit jurücfgcflogen unb oerbannt. ®cr groge,

tiefe ©d)mcrj biefed 93ewußtfehnd, ifl jcbod> auth

f(hon roicber ber crflc Uebergang unb Slnfa^ ju

ber fommenben neuen, höheren ©elbflgeflattung

©otted in und unb ald biefer oon bem SJenfer

unb ©effhid;tdforfd;er ju öd;ten

unb onjuerFennen
;

benn »ad »irFlid; ganj ohne re«

ligiüfe Erfüllung ©otted unb ©inl;eit mit ihm ifl,

ocrhilt inbifferent, gleichgültig gegen ©ott unb
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9?c(igion, Iraucr, ©el^nfud;t, ©djmerj^

Hagt uttb »erfümmert ftrf; barHm fein £ebcn>. feine

^crf(fnfid;fcit, ben Öenn^ bed StiigenbUtfc^ nid^t unb

tfl gefd)e«t genug, fid; in feine Ungefegenf;elt unb

@efnl;r barum $u fe^en, berglcid;en in unferex 3eit

unjof;fige finb, bie in 2Bo()rf;eit gottlod b. i. lo^

von ®ott, of;ne ®ott in ftc^ finb, ujien)0l)( ed nie«*

manb einfaöt, fte a(d gottfod gu verffa^en unb gu

verfolgen, ja bie ftd^ gum Sf;ei( ben ©f^ein ber

tigiofUöt, bed ©iferd um bad i^öi;ere imb (^trfitf)e

gu geben, mit ermünfebtem 6rfo(g erfrcd;en. 3!r«uer

unb ©d>merg bagegen, jene bt'^jcn’eijjcnbc ©ef;nfucbt

nach @ott, jcncö jammervofle ©efüf>t feiner ©rttbef;^

vung, feined 2>er(ufled, feined 9?id;tfe9nö fiir und,

i|l gugfeid> old eine gel;eimni^offe ©egenfvfttt unb

9?egung ©otted in bed ergriffenen, gerrifienen 9)?etv

fd>en SBrufl unb @eifl gu erfennen, bie bod gdttlicbe

^rincip in und gur ©eburtdfiatte feined neuen

fd;einend unb Safepnd gu mad;en, oud inncrjier 3!icfe

roirffam ifl, n>ad ober von benfenrgen, bie ed gu

verfielen, bed ©inned unb ber 23ilbung ermongcln

unb benen ^Religion unb 9?eHgiofttot nur eine 23en>e#

gung unb Grfebeinung ln r;crfßmm(id;en unb oner^

fonnten formen ifl, bet 3SerIebung biefer, für ©otfcs

lofigfeit unb ^^^evet gilt, fo, baü in ber 3:f;at ber

f;ier verbüKtc unb verfleibete Sott felbfl ber ©otfc*

lofigfeit unb bed f^f^weld befcbulbigt unb fein neued

böl)ered ©afepn unb fieben in und fd;on gleid) im

crflcn 5teirae unb IKnfab bebrof;t unb ongefeinbet

wirb. SBenn ciufl i^erobed ln €fl;rifio einen neuge^
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fcocnctt ®ott «nb ^ei(ant) ju ewfirgcti (Ircbtc, fo

Wirt), wenn bet bejeir^nete tiefe ©(^mers um ®ott,

biefer etfle Eebendfeim bet neuen, wettgefcbicbtUcben

©otte^eflalt in und, uerfoigt unb angcfeinbet witb ~
ein norf; ungebotnet ®ott, ein ®ott unb 4>tUnnb im

9D?uttetleibe »etfolgt unb angefeinbet.

S)en|enigen, weitbeu biefe Stebe ouö «btifUitb^ee#

ftgibfem ©tunbc .anflößig etf(f>einen m5(bte, fann

genbe^ ju bebenfen gegeben werbetu CTbtijluö f;at

und ben Xtöjler beu Seifigen ®ei(l üctf;eigcn, bet

und iti atte 2Baf;rf;eit führen werbe.

S)a^ nun biefe Pbtung poflenbet fcp, ba0 wit bc^

reitd in ottc 2Babtl;eit gefül;tt fe^en, fomit feine

neue Offenbarung biefed ©eiflcd mehr nötl;ig bStten,

wet witb ed behaupten woUen? ^brifhid weijl mit

ienen 2Borten auf weit höhere, größere Offenbarung

gen ©otted hin, atd bie fchon eingetretenen finb, unb

biefe ju erwarten, farni fomit fo wenig für unchrifb»

(i(h gelten, baß ed pleimchr ein ^rcoel wiber

?hriflud unb ben ©eifl bed 6^h>^i)^^nthum'd

wüte, ihre ^ögßchfeit unb 9fothwenbigfeit ju (aug:>

nen. 2Bo aber ber lebenbige ©ottcdgeifl in und ei*

nen neuen 2!ag feiner Offenbarung anbrethen laffen

fofl, ba muß bad S3ebürfniß baju, bad (ebenbtge

©efühi bed SOTangeid in ben iperjen unb ©eiflcm

vorhanben fepn, benn in biefem befleht bie ©mpfängs>

lichfeit bafür. Sßo i^üife fommen fott, muß 9foth

ba fepn unb in feinem anbern @inne werben au(f;

von £eibtragenben> bie J^ungemben unb

2)ürtlcnben gepriefen. !2Hefed S3ebürfhiß nun, biefe
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^rfctmtnig beö «WangeW, tiefe 0lorf;^ ©el)nfu(tt

unt 6d)mers fpri(tt flrf; Äc unfere 3eit in

nungen auö, wie »oi^ugönjeife» jene ®utfc»’fd;e if?.

©0 liegen tenn tiefe erft^einungen feine^wegö, roie

(le ter o6erfl5(^ti(ten 95etrarf;timg erftf^einen mögen^

ou$er^a(t tee Religion unt tcö ®cifleö teö ^triflen«

er;uni(}^ fontern ftnt in ten Äreiö feiner QntmideU

iingen eingefettoffen old wefentli(^e SWometUc unt

S3etingungen terfeiten.

Digitized by Google



10

II. Üt ; n
; e l.

(StUdKr 9Rcnf(^fn ®ünb«t (In& offenbar, böf itutn

,
(ie »orl)tn rid&ten Fann, etUdier «kr »erkn krnad^

cifenkr.

1. $imotJr. 5, »4.

Qr föl)lt im »ilbrn, fdfenkrtfn |)frjcn,

»on be^ ©eijled tiefen ©ef)nfudbtöf(femerjeiT,

®a§ ©ettentleert bie 2Belt in roüjfe jrümmer (inFt,

5jl/ »«^ ii)m reijenb, liebUÄ, herrli^ bünFt.

2 .

Du grinfejl gelafen über ba« ©ü)tcFfol »o« 5:«u-

fenben i|in.

^«ufl ju SKepbtfFoPbek^.

5ß}«ö »ifffl bu, armer leufel, geben?

ffiörb eine^ SWenfcben ©cift in feinem ©treben

Sen beine« gleidb^n je gef«ft?

Derfelbe ju bemfelben.

SQBcnn ©u^Foro’^ 2B«ß9 fccn unenbfirf^cn ©d^mcr^

Ixc aScrjTOCiflung an ©ott, bcr ticfgcfäf;ftc(lcn 2Ser;*

Ia(Ten!)ett von ©ott repräfcntirt, bec baö uon i()m

ergriffene Sn^ivibuum mit feinem ©afepn im Snner^

(len entjweit, fo fleßt flc^ bagegeit in 9B. ^^FenjePö

M©eifl ber ®efrf>i(^te« mit merFmürbigem ©egenfa^c

j^mar öurf> eine SBerjweiftung, ein SBemuftfepn ber

9lic^tigFeit unb beö Eoöfepnd »on ©ott, aber cineö

bed reinen Seiest s» unb grobftnnö, eine bai§ SBoMs

fepn unb ben SBeflanb bed Snbiuibuumd burt^aud
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6erüf;rcnbe unb anfe(f>tcnbc, üßßig fd^mcrj * unb

trftucrfofc aSccjrociflung bar. ©ö i|l ein innerer 2>er»

tufl aßeö i^öf;crn, 23cjTcrcn, S^^cafen, ©ßttlicl>cn,

ber ein waf;rcr, wefentßt^jer, »oßenbeter unb mit firi)

ibentifcf;er, nirf;t wie jener ©n^Fom’frf;e nur einer ©eite,

einer vergangenen, innerli4> aufgeißjlen ©rfd()einungö#

form beiS ©ßttfidjen angel;ßriger ifl, bal;er and; ganj unb

gar feinen verborgenen Äeim irgenb einer ©ntmicflung

unb SBiebergcbnrt in fidj trägt, vieimef;r eine fotd)C

obfoiut negirt, inbem er mit ©ott unb ®ßttlid;em

ganj fertig ifl, cö ganj unb ber innerjlen ©efinnung

nad; von jTd) abgeflreift unb iodgetßfl f;at unb in tOi*

tatcr 3ut>iffcf««ä/ ®ieid;gü(tigfeit, 9tul;e in fid; fijeirt

unb befriebigt, fomit jene maf>rc ©otriofTgfeit, von

ber mir fprad;en, baö abfolute godfepn von
® Ott ifl, baö um beffen SScriujl Feinen ©cbmerj.

Feinen Kummer, Feine ©el;nfud;t f;at, bad in einer

vom ®ßttfid;cn entfeerten unb vermorfenen SBeft ju^

fricben, beiter, glucftid; fepn Fann unb iil. 2Benn

baö ^brijlentbum ganj unb mefentlid; auf ber 3bce ber

ber Sneindfebung bed 9)?enfd;fid;cn unb ©ßttKtben

(ber ?5?enfd;merbung ©otted unb ber SSorfßbnung

bed 9??cnfd>fid;en unb ©ßttfid;en) bcruf;t, menn ber

tiefe SWpflicidmud ber Söibcl ben 2tudfprud; tf;ut

:

„ ©Ott ifl nid;t ferne von einem jegüd;en unter und,

benn in i(>m leben, meben unb finb mir," menn

^brifhid fefber fprid;t: ,,^n bemfefben Siage merbet

il;r crFennen, baß itb in meinem SSater bin m»b ibr

in mir unb id> in eud;, benn febet, bad Sleitb ®vt=*

ted ifl inmenbig in cutb" unb ^oufud: „9lid;t,id;
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teilt, fonfccm ^(;riihiö feljet in mir -— fo flcflt fco«

gegen Wenjet’ö ©eifl (ein fauberer ®cifl!) ber ©c#

• f(bid)tc p. 27 folgcnben auf : 2B i r f i n b ü b c

a(( unb immer auger ©ott. « ©iefen (Sa^,

' ber fo geeignet ifl, eine ebfc 9!)?enfrf;enbmfl, fcibfl alö

Stoge momentane 2Sor)leönng, im 3nner(len ju oerfe^en

unb SU empören, unb i^r, wenn er tiefem ©inbruef

marf;t, bad Safepn oiö ein 2>afepn gänsürf; oI;ne ©ott,

eine abfofut nid;tige, gottiofe unb oerroorfenc ©pifiens,

uerbagt unb unteibtid; su mad;en, mte cd f!d> in

©ubforo’d SBaÖp bargefleftt, — biefen fürd;terfid;en

©ab fprid)t ?0?enset mit einer in fid; oöftig beitem,

fd>mers <» unb fummerlofcn Sronic gegen ben briligen

©rang bed menftbfiebtn SBefend aud, (Id; in ©ott

}u miffen, mit ©ott s« tinen, ln ©ott su fepn, aud

Ibm ftcb feine SBabrbeit unb fein 55eu)ugtfcpn feiner

unb ber ©inge su nehmen. 9WcnsePd 2ßortc tauten

im Sufammenbange fotgenbermagen : »SBenn mir
nid>t äberatt unb immer augerbatb ber

©ottbeit maren, fo b^tte icb gteid; fo oielen

enbem pbptofopbifd;cn ©efd;ifbtforfd;em oon oom
herein meinm ©tanbpuuft in ber SCiefe ber

, ©ottbtit nebmm fofteit, um in ber ©efd^minbigs«

feit bie SBeft unb ibr unmbtifbrd Seben, ibr ungebeiu

ered ©cbirffol (mir merben febm, mic bad «Jfffettsci

uerflebO oon bm Ringern meg s» confimirm. 2fb

fann mid> aber ni(bt mit foteber ©irberbeit in ©ott

oerfeben (aud> mobi ni(bt mit Unfteberbeit — benn

mir finb ja überaü unb immer auger ©ott!),

habe aifo mit bem ©rjlm SSeflen/ rftit bem ©röb«
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(?en, fcem 9?öum unb bcr Äörpenrett aMgcfattgcn.«

SBcmi bie <£rf;rift fögt : » Unö aber f;ot cö ©ott

burri; feinen ©cijl geoffenbart, benn ber ©eifl ©ot#

teö forfrf;et aße Singe, and) bie Siefen ber ©ottf^eit"

nnb ©(jrijlud un^ ben ©eijl — ben Sröfier —
jufagt, ber unö in aße 2Baf;rf;eit leiten werbe, fo

tl;nt bagegen 5)?enjet ben Stuefprurf;: »DTicbtd ijl tbös

rirf;ter, aid non unferent irbifrf;en ©tanbpunft and unb

mit unfern uerf;attni^ma0ig Keinen geifligen SWittein bie

Siefe ber ®ütti;eit unb beö unermeglirfjen ©eiflcrs

reirf;d auöfßlgcln ju woßen. « 2ßd wenn jener ©eifi

©otteö, ber freilidl) für ^errn ^Wenjet ein reined,

9?ic(>tö fepn mug, ein » verf;attni^mü0ig Keineö gei#

fiiged glittet« wäre. gj?enje( rei^t baö Stbifc^e,

©nbßcbe, bamit ed ungeflört unb unangefod;ten bep
'

ftd; feiber fep unb rein unb unserriffen (Id; feibfl ge#

uie0e, abfoßit uom ipöf;ern, Unenbßc^en, ©öttßd;en

tod, wie p. 10 ju lefeu: » ©in Kared ©cf>auen ber

f;öl;em Singe würbe und bie irbifd;e Sliufiou
jerftören, und gewaftfam aud bem £ebendfreife,

auf ben wir angewiefen finb (b. f;. aud ber ^pf;dre

rein enb(id;er Sntereffen, auf wcld;e (Id; unb und

S). gJIenjef anwei(I), reißen.« 3n biefem ©eijle.

ifl ed aud;, wenn OTcnjet p. 34 fagt ; „ 2Bir foßen

©Ott nid;t fud;en außer und unb und felbjl bar#

über vergelten.« ©ott außer und fud;en, foßen

wir freifid; nid;t, fonbem in bad inwof;nenbe ©ött#

Iid;e unb inwenbige 9?eid; ©otted, wie cd €Tf;ri(hJd

nennt, unfer uugöttßd;ed 0e(b(l unb Sntereffe werfen#

fen unb vergelten, fo bem ©öttlicjjcn bie ©teße uit#

Digitized by Google



14

fcrer ungSttfic^en 3rf;I;cit cinraiimcn unb i^m mög«

Ild) machen, in un^ ©efiatt anjune!;mm unb ouö

und berauö in bie Sßclt ju treten. SEBeiter erläutert

ftrf; 9J?en5e(’ö 21nfirf)t unb ©efinmmg p. 30.
:

„9ßie

im Äugern 9?aume ber Statur noef; nie eine Sröefe

von einem ^Jimmel^förpcr jum anbern gefdjlagen roor#

ben ijl, fo f;at ftc^ unö mu^ niemals ba^ ©eiflerreici^,

bad und unftc^tbar umgiebt^ eröffnet unb 3EäUi«

fdjung ifl allcö, waö für eine folri;e

fenbarung gel^alten roirb. SBir ftnb beflimmt,

unfer Beben auöjuleben, nic^t in ein frembeö f;im*

cinjupfufeben , mit unfern Kräften ju ringen unb

JU fcfiaffen, nie unö frember ju bebienen.'' ?0?it

bem, maö ?Wenjef unfer nennt, meint er binlang?

lief) flar nur baö rein ©nblicbe, @elbfhfd;e unb TOri;«*

tige in un^. ,,5J?an mift ben Jpimmel öuf bie Srbe

berabjieben, fagt er p. 95., aber baö gef;t nitbt.

9!}?an famt nif^t juglei^ auf ber (5rbe unb im i^lm#

mel fepn. Snnerbalb ber irbifeben ©ebranfen fann

bet ^enfeb nie jenen bßfbR^n bon englifeber

3>teinbeit unb elpftfcber ©celigfeit erlangen, ben ber

fromme im Äimmel erwartet, bie völlige Befreiung

von pbbfifcbc» unb moralifcben Uebeln finbet er erfl

jenfeitö biefeö irbiffben fiebenö jc." 21uf biefe 2Beife

wirb ber abflraftejle , trivialflc, geifl? unb feclenlo#

fefle ©egenfab von 2)ieffeitö unb Senftit^ ttu*^

Ijalb gebanbbabt, um ben 5J?enf(ben ganj nur auf

bie ©eite feinet rein enblicben 9?atur ju fidlen unb

ibn aller Söefömmerung um Slnbereö unb SBeitereS,

allcö ©trebenö nad; Grbebung unb SSerföbnung feineö
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SBcfcnö 5U öberl;ckti» »9Bir jtnb unflcvbtirf), tim

jenfeitö Wefcö £ebcnö mef;c 511 fcf;cn, mel;r ju et(c*

ben, aber bijTeirt fcf;cn unb erleben mir nur 3rbU

ff^eö.« p. 31. iflnid;tjcnc

ber in feinem ©d;merje ruft:

„ Seb fein SBeg »iH bnbin ffibrett,

5Jd) ber ftimmcl über mir

SBill bie erbe nie berühren,

llnb b«Ä Dort ijb niemals b<tr —
fonbem ifl bic fe^mersiofe SBefriebigung in

ber aßcrfafjfjlen , geijt^ unb gDttfofejlen 2ibflraction

bed ®ie|feitö^ metrf;e f;eud()(erif<f> baö Stnfeitd »01)1

unbeflritteo unb in Gf;ren (ä^t, ober abfotut »im

f!(f; njeifl, um firf; in ihrem ©eibfigenufle, uon ob»

1er ©inmifthung eineö f;öhern ^rincipd ungefiört, un#

verfummert, fleh felbfl glcirf; ju erhölten. Wenjel macht

bem Jpimmel unb Senfeitö nur Komplimente, um
^e iith vom £eibe ju halten unb iebe unangenehme

^ertraulichfeit mit conventioneßer llnanflb^igfeit ju

entfernen unb unmöglich ju mochen *)* 21uch für

) IBergl. ^atti S5 chmc 3. iprinc. e. 7. §. 16, 19.:

„Darum bu ebler 9)?enf<h, Iah bicb i« ben Jeufel unb

ben Slnticbrig nicht narren, bie bie ©ottheit »eit »en

bir jetgen miß unb bich in einen »eit entlegenen f)im-'

mel »eifet. Diefer ©ebanfe narret bie SSernunft fafl

fehr, unb bad antichrijlifche Steich flehet in biefem ©e=

bgnFen geboren, unb hat ßch ber äntichrijl mit biefer

SReinung an ©ottei Statt gefeßet, unb »ermeinet

©Ott auf Krben |u fepn, unb »erflopfet bem ©etfte

©oUe9 feinen SRunb unb »iß ihn ni^t hören." di
-fragt fith inbeffen, ob SRensel auch ««f »irfU^ ein
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l»te foßett fd>le(^terfe'mgö feine 3bcole geßen,

weU tiefe in tad (iete, tl;eure St^ifdje unb Gnb*>

Iid)C ben 95ru(^/ bie Sel;nfud;t, bad ij^'nau^ge^

über fitf> brad;ten, fie finb il;m bod »öflig (Sitle,

TOf^tige, J^örid^te, äuget bag ge in fo fern juge<

taffen werben, oid fie in bad £eben einen nßflig

jweef« unb refuitaffofen ©treit unb Äampf bringen,

on bent gan) feer old foi4>em unb um feiner feibfl

wißen, ald an einem für ben i^iflorifer untcrf;a(ten^

ben unb ergögfid>en ©tgaufpiet feffgcl;a(ten wirb,

etwa wie gir ben ©panier ein ©tiergefed^t , för ben

9lömer ein ®iabiatorenfpic( , für gemeine unb bod^

gafte 9Wenf(^ unb bbfe JBuben, wenn fid; ?U?ctw

fd;en entjmeien, fdgmpfcn, raufen, fegtagen unb

uerfegen, woju bager aud> og, btod um bied ©d;au^

fpiei ju gaben, gereist unb gegegt wirb, eine Gr<*

gögung unb unmittelbare SBefriebigung war ober iff.

®ied teufliftge ^rinrip »oßenbet ftd> bureg bie £ufl

an lob, ?D?otb, Untergang, öernid^tung , rein ald

fold>er unb in ben foloffalflen aScrgdltniffen, fo bag

in bem wilbeflen, wüfleffen s« ©runbe ©egen gatu

jer SBclten unb ©cfdffeegter bie tiefffe 23efriebigung

bed ©eiffed unb ©emütged unb bad göegffe, ei#

gentlitgfie, itmerffe Sntereffe ber 2Beltgcfd)i(gte ge#

Sfnfeitd ÄtauM unb in feinem SBeFenntniffe bed 0l«it»

Send «n rin fcl(gfd «ugiegtig ig. ©laufet er ed, fo

gtaufet er ed ieboeg nur ganj unb gar ald ein Senfeitd

b.| b. ald etwad für ibn unb bierWenfibbeit ni^ttSBor»

banbened, ein ©laufee, ber mit bem entgbiebengen

Itudlaufeen ber 9rioolität auf gleieger Sinie gebt
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funtett totrb. S)et Sefer glaubt uie((et(^t/ wir bid^

ten unb u(>antaftren ^ fo ungtaubiid; lautet bad ®e<*

fagte. 91ber wir werben aud^ l;ieju bie erflaunlid^en

S3elege geben. (Bo I;ei0t ed p. 110: »MerbingO

w5re bie ^oefle ber ©efd;i(^te unmöglich/ wenn bie

9D?enfrf;en nicht nach ben oben bejeic^neten religiöfen

ober politifch ^ fifonomifchen ober itulturibealen rän«

gen. Slbcr nidljt bicfe Sbeale finb |)oetifch, fonbem

ber Äampf um biefelben ifl ed, unb baö ©chirf»»

fal, baö ihre ebeljlen Ärafte hftauöforbert unb bie*

felben oerfchbnert im Untergange.« Unb p. 114:

»2>ie ^oefte ber ®efcl)ichte (bed Sleufelö vielmehr,

wenn man fo fagen fann) beruht oorjüglid; in bem

tragifd;en 3“9«/ »o« 51nbeginn burd> fle l)\nf

burd> geht unb in ber bunfeln Qlhnung eined erho*

benen Unterganged. 2Bemt ber 95?enfch bie rohe 9?a*

turgcwalt ffegreid; überwunben fo überw&ltigt

ihn ber ®cijl, ben er herauf befd^wört. ®ie mo*

gifd;e ©cwalt, mit ber er bie Statur bSnbigt, wirb

il;m felber jum 2>erbcrben. S« StrSfte er

5??eifler‘ wirb im 23erlanfe ber S<»!)>^9ufenbe, ie ge#

föhrlid>cr werben fie ihm in feiner eigenen 4>anb , je

großartiger unb scrflßrcnber wirb ber weltalte Äampf.«

Unb p. 40: k©o wie ber 21ob alled phbfif^c
gebenauf bieferSrbe flberwinbet, fo auch

bad S5ßfe allcö moralifche Beben. 9?ur im

Äampfe bagegen verherrlicht fid) ber 5Wenfd; unb bil*

bet feine bewunbemßwürbigc ©cfd;id)te aud, aber

baß feinblid^e ^rincip übertvinbet ihn ju#

leßt uub bartn allein bejbeht bie erh<^hene

,

'

'

2
’
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bet tragif((;e ber &e*
0(;ne biefen ent(e^li((;en

gang »5rc bie ©cf(^>if^tc ein Äinberfpiet,

ein fabed ^äre^en. S^ein^ ed gel;t ein tie^

fet &tnil burt^ fie J)inbuerf>« ®ie jutc^

angefüi;rte @te(ie i(l fo geauiid; unb abf((;eu(i(t> ^ in

U;c jleigert (trf; bie £u|l am Snblif^en unb feinem

äßiberfprucbe )U einer fo reinen unb beifpießofen <Sa^

tanit&ty ba$ man feinen iUugen mißtrauen mörf>te^

loenn man fte Heil, ^aß bad böfe ^rincip ben

9J?cnfdjen/ tro^ alter feiner Slnjhengungen um bad

©Ute, enbiie^ bennod) überminbe, baß über i(^n unb

feine ©efd>i(^te ber 2!eufel triumpl)ire, baß afle^

©treben narf; bem 9led;ten, ©tbßnen, ©bfen, ©ßtt<

(icben auf ©rben rettungd * unb boffnung^lod gu nid)te

werbe — baö gerabe fort nacfj> biefer frechen J^in^

flettung 9J?enjefd baß 9?ecbte, ©df;öne, (5ble, ©r^

freuenbe, 25efriebigenbe fepn, barin beßel;t if^m »ber

tiefe ©rnfl, bie erf;abene ©d;önl;eit, ber

tragife^e ^iei) ber 9Be(tgefd^id;te
;

o(>ne biefe

reine, gef)äft<» unb refultatlofe 9{egatii>n in \\)x wäre

ße »ein fabed SWärc^en, ein ÄinberfpieC«*).

nur 97e9atioe iß in ßcb matt unb platt unb läßt

un^ beßbalb entweber leer ober ßößt uni jurücf. t)ai

' Söfe iß im üdgemeinen in ßcb faf)I unb gebaltloi,

»eil aui bemfelben nic^ti ali fetter nur Stegatirei,

Serßörung unb Unglüct berouifommt, »äbrenb uni

bie i^unß ben Snblicf einer |)armonie in ßtt barbieten

foß (bai ©ttöne überhaupt n>efentli(b ein f>armoni*

f(bei iß), »^egel’i fBorlef. über bie »eßbetif p. 434. f.«
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2)icfc 3inflrf;t unt) ©efmnuttg tfl nun baö

non plus ultra bei' 97egaHuitdt gegen @ott unb aU
leö, n?a6 ®otteö ijl, ber Sngerfle ©rab beö wabt»

l;nften Soöfepnö von ©ott unb tiefjler, innerfler

reUgiofttat, ber in bcr 9)?cnfrf)enbrufl f?rf> ju erjeiu

gen uermag» Unb ber aSerfaffer eineö SBerfcö, in

welrf;em biefe frf;auberl;aftefle ©pi^e ber ©otfc»

entfrentbung jum öffentlicl^en 2(uöfprurf; gefomnten^

barf e6 wagen , Qlnbere mit erbenrf>elter Snbignation

unb ff^einf;eUigem ^atf;oö ber ©ottloflgfeit unb Uiw

fTttlic^feit ju bejilrf;tigen unb mit bem ^ofaunentoti

einer befleflten 3i>^nön)5rf;terfHmme bie 2BeIt ju er^

ffbrerfen unb wiber ben ©egenflanb feinet perfbnlU

rf;en i^affeö in ipamifrf; ju rufen!

3war feinen eigenen 21nflrf;ten uom Gbfen unb

©rf;önen ju gofge bat ^Wcnjef, er mag auch notb

fo rutbfoö unb abftbeulirf; nwf ttroaö ©bleö

unb 6(bßne»J getl;an. Senn ba0 ba« ©ute bem

asöfen unterliegt, ba0 baö Swingen beö ©eifled ngift

Sbealen beö ©Uten unb Slecbten »ereiteCt wirb, ba6

ifl ja fflr 9}?ensel baö @ble unb ©rf^nt in ber 95?en#

f(bengefd;i(bte, ohne weltbed fle nur ein fubed, fitu

Sluß einem iBewußtfcrn bicfer unb Bcrmlitb*

feit beß Söfen f(beint in ber beutfÄen ©praebe ber

' «uöbrurf: armer teufel gefloffen ju fepn. 9!adb

«Keniel biuflrarn »«re ba3 ‘Platte, Ä«ble, «rmfellge

rielmebr gerabe bie0, wenn baß ipiatte, Jtable, %rm>

felige fehlte, ni^t 3»ecf, 3iel unb 3iußgang, baß in

'I
ber 2BeItge(d|i(bte Siedet ®ebaltenbe unb Sriumpbi«

' renbe »«re.-

a*

Diurti/^v.-d hy QoOgli-
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^2r(^en n>är<. S)a0 aud ter &eid)\^u ein

fotd^eä nid;t merben nibge^ t(;ut et bad^einigc;

il;rem »tiefenSrnjle, »f;rererf;a6enen©d)ötts

I;eit, i()eem ttagifd;en SJeijc« bet aSetnic^

tung »aüed moraiifd^en Sebend« nad> ^taf«

ten bei^ttagen^ i(l bad bem ^anne burd> fein Ük«

»iffcn auferiegtc 2(>un. 2}on bicfent — feinem &e*

miffen — bemnad; fann 9}?enie( ni(f>t gefd)DUeit unb

gefhraft werben; benn getobe bad, »ad Slnbetn U)t

@e»iffen unterfagt / bad bidigt unb bejter^U if;» ja

bad feinige. ^iet bietet fid> bem erfiaunten unb ent«

festen S31icfe bad monstrum unb portentum eiued

©ubjccted bar,
,

bad über bad, »ad atnbern @e«

»iffen uub moralifd^ed ^e»u0tfepn I;ei0t, bermagen

(;inaud ifl, baü il>m bad imtotafjlen ©rtreme ©nt»

gegengefe^te jum moraiifd'en @efd;ma(f unb ©itten«

gefe^e geworben ifl.

9lod; füllten wir folgenbe ©tetten aud bem ge«

nannten S3ud;e an, bie gKcnjcfd ,mer!würbige 9(u«

fid>ten über ben atudgang ber SBeltgefd>id>te be^id>«

nen: »Stie i^rbe wirb nid;t fertig entfebtafen unb

a(d i^immet erwatben; |{!e wirb in f^euerdgtutb j;er«

(lört werben. S)ie 9}?enfd)en »erben nid;t oodfom«

men tugenbbaft, weife, gfücftid) werben, unb le«

benbig, wie ©tiad, jum 4>»nimet fahren; fie wer«

ben, in’d Unenbtid^e ft<b uermebrenb unb sug(eid>

ade ihre Ärafte »itb oudtobenb in fotoffater ©ntar«

tung (bie fi<b bercitd in ^Wenjet’d aSBort unb

Sbat au^ut(;un beginnt) im adgemeinen ©ewürge

unter "ben ©ebretfen ber S^fatur, wenn bie Ickten
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Seiten Pommett, bterge^en. g)?ag ti itpttlfc^ ®e^
fKrne geben, »o glcbenbe ein erofgeö »@rf;aufpid

föröötter« <utpr;ren; fo ijl t>of^ unfere ^rbe fl^ec

Pein ©efürn , fonbern bic feiber crjgepanjertc

gjtutter eineö Priegerifrf;en @efrf>rc(^te«, baö firf;, wie
fitmooß unfre nitbeutfcf^en ©ogen imb bie 33ibet (m^
biefe im aSer()äftnig ju ’i^rn gjpengePö 2(njTff;t be=»

ttrifft, f. unten) flbereinflimmen, in einem testen 4>e<

roenPampfe fefbfl uertUgen muß.« gjpjt foigcnber

©teße fc^fießt b«ö^ nerabfrf;euungörofirbigfle Surf;:

nS>ie Semof;ner unferd ^foneteu ßnb ein mitbe^,

Pät;nerf ©ef(^ierf;t, non «Mnbeginn jum Kriege geneigt

unb befhmmt. 2n ®(tffen geboren
,

' merben bie

SOfenfe^en in SBaffen enbigen. C?nbe Pamt fein

onbere^ fepn, afö mle erf unfere Sater frf;on geaf;#

net in ber 9?ibefungen 9?otf> unb in bem oftgemeinen

SertifgungöPompfe ber ©ötter, ben bie otte ©bbo
meißogt. 2)iefcd ^etbengefrf;Pec^t Tonn nur'ftrf; fcibjl

jerflöreti, im jlompfc Stffer gegen 2tfte.' Sffur bierf

ijl ein mürbiger ©rf^Piiß bed großen ^»efbengebirfttrf
‘

unferer (5rbe. 2Boi;r mag er ober jufommenfaften
mit ber SerfTßrung ber 5?otur unb in ber' festen

©(^rorf>t ber gj?enfrf;en mögen bie (Elemente mitPom#
pfen unb bie ^rbe auf bem ®rabe «;rcr Äinber'ßc^'

feibfl opfern.« ©a^oto fe^t biefer ^ropf;ejerung fof^

genben «ftuöbruef einerf mit 9?trf;t entrilfleten ebfen

®emötl;eö entgegen: »Sarbarifrf;cr 5Worb ber Söt
fee unter einanber, gfaubt iP;ir, tPcrbc' baö ©nbe
ber S)ittge fepn? .S)te miebertrmarf;enbe «o^r;eit

ber SWotur, ^^ett,^bie ft(^ uöter einanber gerßeü
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(tn& eu(f> fc« 3n>ecf bec ®efd;ld;tc? ©räßlU

(^>ci: (^cbanfe ! ^ropl;cjciung> cineö^cnfcrd wür#

big!« ©icfec ©cbanfe, biefc ^ropl^cjciung i(l wti

berfciben 2trt unb großartigen SBööartigfcit , atö bic

If;at SRero’ö, ber 9?om an^ünbete, um ftd; an

bem 0d;aufpieIe fo ungei^eurer Berflörung ju meiben.

«Benii aber 9)fcnjci mit biefen 3Scrfünbigungen Söibct,

5ipofaippfe unb gcrmanifd;c Wptf^ologie inö ©pici

bringt^ fo tl^ut er ed mit ber ungebeuem^ biaboiiss

(eben Sronie, nur baö 9?egati»c biefer 2>arfleßungen

beraud ju faffen, baö Sif^rmatioe aber, waö barin

gegeben ifl, wie ben neuen ipimmet unb bic neue

Grbe ber !Upo!a(ppfe, bie auf ben Untergang unferer

gegcnm&rtigen SGBeit fo(g?n merben, fo mic aud) baö

i^m na(ß berfeiben ©arfießung oorangef;en foßenbe

taufcnbjaf;rige 5Jeid;, tI;eU^ 5U ignoriren, tljeilö aud<*

brürffid) afö nid;tig ju oerroerfen, mie p. 39 gefeßiebt:

»Umfonfl (|offt man ouf bad taufcnbjdbrige 9?ci(b,

ouf bie Sugenbrepubiif, auf Utopien« — ol^ne jmac

irgenbroo befümrat ber 25ibcl unb bem ©^riflentbume

JU nal>e ju treten, fonbern biefem , beffen ®?cinung,

©cijl unb £cf;re er auf’d Ungef;cuerfic, wie mof;i nie

oorbem ein 5!}?enf(^, negirt unb oerl;öi)nt, wicimcf;c

bie fd)mei(^n;aftcjlen, wol)IfUngenb(len Komplimente

maibenb, toie p. 184: »Unb bod^ mar ba^ Kf;riflen#

t^um üon fo reinem unb göttßcbem Urfprnng, oon

fo ebter, einfat^r Kntfaftung, fo angemeffen jebem

i^rjen, fo freubig oon aßen ergriffen, ein ßnbern#

bed Def in bie 2Bunbcn, ein füßer Srofl ben £ei«

beuben, ein SBegweifer bem 3wnbcn, eine fefige
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Eäutcrung bcm Unreinen , eine (larfe «Saffe bent J«#

pfern, jebe^ugenb förbemb^ jebeö £afler jut

jut tiefjlen S3efrf>5mung jwingenb.« (5r gel;t aurf>

gelcgentftrf> norf; tiefer ein unb ijl wefentfit^

unb förmfid; ortf;obo]c, n>ie p. 167: »i^atte flc^

ober bic ©ottI;eit fetbfl auf ©rben eingefieifd;t, n>ar

©otted 0obtt cingeFel;rt in unfere flerbtid;e ^iißc« ic.

®a§ aber 9)?enjcr^ SBcft** unb ©otteöanfidbt bet

d;ri|Uid)en £et)re uon ber ©inf;eit g8ttfid;er unb nienfd^

lid;er 9?atur, einer gßtUit^en Offenbarung, 9Serföf>*

ming unb ©rüJfung, bed ©ieged beö SSöfen über bad

©Ute, ber SCBiebergeburt unb aSerfldrung ber 9Wenf(b^

l;eit unb 2BeIt fd;nurfhacfd unb abfotut juwiberlduft,

unb bag er biefe n>efentüd;cn 3been atö ganjllfb

itiebtig fe^t, f;aben ruir gejeigt. ^err SWenjef ijl

jebo(f> ein SJlann, ber feine 3«t »erficht. Senn ju

bem befprod;encn roefenrtid;flen ©egenfabc ©u^Foiu’d

unb OTenjel’d Fontmt nod; biefer bed i8end;mcnd

na<b äugen l)in , bag ©ugFoto ein mit feinen ^eU
itungen, ©efü^len unb Senbenjen mit unbebad;tfa^

mer Offenheit FecF an ben lag Sretenber ifl, 9??en#

jef ober feine abfolute 9lid;tigFeit, £eerf;eit, SBeffc»

lid;Feit unb ©ottlofigFcit in ben Hantel ber 9le(igion

unb ^briflßd;Feit ju I;üöen unb biefer ttatg

bem ^ebürfnig bed iUugenbücFd gcfi meitFfug ju be;>

bienen meig, n>ie er benn aud; in feinem Siteratur«

blatt fid; .,be^ iperm (Jbrifhid, ben arte SßeFt m*
el;rt« annimmt, uon 6^(>rijluö, old »bem gd;tbaren

3beat ber lugenb unb ^>erjendreinf;eit ,« ber »mie

ber ^olarüern fefl in ber SBelt flebe, unb beffen
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9?ame wie ein lieget »on unfaubem ©eiflem

gerüttelte 3:f;or beö 2t6grunW fcl^iiebe,« SBorte ju

mad;en unb mittcfjl feitentang abgefcbriebenet SöibeU

jleften wiber feine ^nbe ju bonnem unb ju bß^cn

»erflef;t, buwb weM;c 4>eurf;etei bie 2Bibrigfeit bie#

fet ©rfd;einung für baö ebtcre ®cmütf;, wenn natb

bem oben S3eigebratbtcn eine ©rabation birfcU

bcn nod; mßgßc^ unb bcr 2tbfd)eu, ben jene Qieu^e#

rungcn erwerfcn müffcn., nitbt bereite unenbßtb wäre^

voßenbet werben würbe. .

y •
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in. JDU ktjtm 3«ikn.

Aerea dehinc ferro dnrarit secnia, qnomm
Püa secanda, Täte me, datur fiiga.

Horat Epod. XVI.

ffiirwartfn «b«r eined neuen |>immeldunb einer neuen
erbe, n«(b feiner aSerbeifung, in melier @c*
re^/tigfeit »o(|net

a. ^etri z, is.

Unb ber Seift unb bie Sraut fprecben: fomm!
ßfftnb. 5o^. aa, vt,

^ttt ?J?en3cI Mrfte jum aSerbfenfte anretf)nett,

fcie ölten, gro§cn 2ri;nungen unb ^ropr;e3ciungen bee

S?cligionen unb ©ogcn uom Qludgong bet ©efd^icbte

unb 2Bcltenbe in bad ffelb ber ipiflorie, für beten

»©eifl« bled oon größter S3cbeutung fepn fönnte,

gejcgen unb in emflere Slnregung gebracht ju l;o6en,

iDÜre ed nit^t auf eine fo f;eiffod blabolift^e 9!J?anier

gef(^el;en •). Snbeffen ed uermag ber gute ®ei(t.

). aSor einem Sftbrjebenb b«t iWenjel in feiner Sefcbicbte

ber Deutftben ben germaniftben Wptbud »om ffielfenbe

önberd g^nßt. |>ier beißt cd: -Die «Iten ©eutfdben
batten eine «bnung, baf i!)re 3cit unb if)r eigentbüm.
litbcd geben cinfl aufbören »erbe, baß ein böberer
Seift in ber Sufunft bie SBelf bemegen werbe; baber
glaubten fle , baß bie SBelt einfl in ^euer untergeben
unb eine fdbönere baraud erbluben »erbe.« «U(b biefc
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«

fccr in t)en QBetttegebcnf^citen aaltet^ <uu^ baö

©rf^ßmntfle jum.Öutcn ju »enben uab nx5d>te cd

in Äcoft bicfcd Okifled gefd;cl;cn, bag gRcnicrd

©d;rift bic Scranfafiung würbe, jene tieffinnigen 2tl)#

tiungen, indbefonbere bie 9rop(;ejeiungen ber Sipofo«

t\)pU in tiefere S3etrad;tnng ju jiel;en! STOit 9Jc(f>t

tabeit ed ^enjef, bag ben Q)lüubigen bed taufenb:»

)üf;rigen 9ieid;ed baffelbe nid;tC»ni(^t einmal« fagt

g)?cnjd, wad wieber fein böfer ©eifl and i^m

fpridjt) afd bie f;öd;|le S3iüt^e irbifcf>er (inwol^ncnb

gßttlidxr, würben wir fagen) Sriebfraft, ald bad

enblidje 9lefuftat ber weItI;iflorifcben 9EI?ü(;en, fon<

bem üietmebr a(d eine Sibjhrftction von aüer ®eK

fcbid;te, afd eine p(öbii4>e iUudgiegung bed &eu

9nfl(bt ig f(ble<bt unb feitet, unb man Fönnte bei biefer

Srnürungämeife auch ni<bt n>of)( umf)tn, ben jänggen

Hag ber pergüben, (brigticben le. JKeligien auf biefe

3Beife aufjufagen unb )u fagen: e^ fep in biefen 9}or«

geOungen bie 9bnung entbalten, bag bie Beit unb bad

eigentbümli«be 2eben ber pergf<be«, <brigU<ben le. Sie*

ligion eing untergeben unb ein bebered iprin^ip an ib^

rer ©tefle »erbe mächtig »erben, aber biefe abnnn-

gen unb ^ropbejeibungen, gcbtlidb aud ein unb bem--

felben @eig entfprungen, gnb wobt ganj anberer unb

univerfeQer 9tatur, unb geben »irfticb auf eine Fünf«

tige groge Itatagropbe bed ÜBeltafld, bie aber befent«

lieb nicht in einem biogen refuUatlofe^ @e»ürge unb

Bergbren begeben »irb, fonbem, »ie biefe ©argel«

lungen felbg audbrüefen, nur eine )ur 9?eugegaltung

überleitenbe (SntmicflungdFrife bed SSeltlebend, ber

Uebergang ju einem begem, Ifö^ern Seben fcpn wirb,

worüber unten mehr.
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flcö im ^ontrafl unb SGBibcrfpnirf> mit artcm hxiljts

rigcn ?0?cnfrf)cn»ctf erfd;eine (j. 96). SJamit mm
fßnntc bcr pf;ifofopf;if(^c ^ifloriFer frcUirf; nid^tö ans

fangen; bo6 i(l bie reine «Negation ader auf innem

3ufammenf;ang gef;enben, r;ijtorifd;en unb fonfligen

SBiffenfdjaft. 2iber fo müßte zi ja nid;t fepn. 2Ba^

bie 25ibet a(ö bie taufenbjal^rige ^errfd;aft €T()rifli

unb feiner Seifigen auf erben bejeid;net, Fönnte

eben fo, mic ber jüngflc Sag unb bie if;m foigen

foßenbe SBibergeburt beö Unioerfumö ju einer f;ö()em

ejciflcnj afd 2BirFung unb ©rgebniß imoor^nenber,

burd) bie ganj^e SBettgefd)id;te (^inbnrd; mirFfamcr

gött(id>er SBeltFräfte betrad;tet werben *). ein giet

muß bie @efcbid)te bod) i;aben, unb gwar ein ganj

nnbereö, aB baö von SWenjef manifeflirte eineö afb*

gemeinen, gegenfeitigen 2Bätf;cn6, 2Bürgenö unb

Sobtf(^fagenö , wenn nid)t aftee ©treben bed guten

©eijled in ber 9Wenf<bengefd)i(^te nid;tig fepn unb

bem böfen jum entfeptidjen, teufiifdjen ^opne unb

©pieie bienen foft. ©owopi ©pecuFation, afd 9JeFU

gion Fann und befümmen, ju gFauben, baß bem

) ©ebrmcrFwürbtg unb tief nannten bie 3?abinenbie Sei*

ben unbBerrüttungen, roelcpe ber SuFunft be« SWeflla«

»orpergebenfonten: bie ©eburtd »eben beöSOtef»

fia«, n’DDH »SsH, attfweldben 2Fu«brucF SWattb-

54/ 8. ba« upxtf gebt, unb ßefeben faßten

baö Unirerfum alö Freifenb unb einen böbr«*n,
cblern 3ußanb ber Dinge unter ©cbmerj
unb Seiben berrorgebärenb auf. (Olöbau--
fen ßemmentar sum 9T. I. 1830. ir tb- P- s^i.)
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grogen ©djle, bet bk 2Beitgef(^i(^€ TenTt, dn Sbeat

vorfrf;it>cbe, ba^ er ju reafifiren ringe unb einfl n(U^

grogen Kämpfen. unb Ärifen in gj?enf((>^eit unb

tur aurf; wirRiri; rcatigrt fef;en »erbe. 2>ag baö

Biet unb enbe ber 2Bdtgcfd>ic(>te etipa nacf> f(^lec^

ten mobernen ^rin^ipien ein »äugerfl tangweiUger

-

5riebendäU|1anb mit einem ewigen ©ineriei »on Qtr#

beit, Qtuötnufcf) ber ^rubuctc unb regetmagiger aSetJ»

Riciamg ber ^onfumtion, ein 9)?erf;ani<Jmud, wie in

einem 25icnenForbc« fepn unb* fo «bad erhabene tra^

gifrfX ©<f;icffal ber <?rbe in einer gemeinen pfjUiflrö«*

fen^2IßtogIid;feit enben werbe,« wie OTcnjd (td^

auöbrücft, baö wiberfprie^t aßerbingö in bollern ©rabe.
bem ®ei|lc unb 3ni;alt ber 2Be(tgefd;ic(>tc. @(^ßnv
mer flcl;t c^, wenn gWenjei gegen onber^artige Sbeoie
neuerer ^f;ßofopf;en unb <Dirf;tcr polemijlrt. »©ic
»erfünbigen, beigt eä, am Sube ber Beiten eine aft^-

gemeine ^>errfcbaft ber SWufen, ein überafl netbrek

tete^ unb bur(Ogd;tig fiared SBiffen unb eine noßem»

bete 23ßitf;c aß« jlünfle. 3f;r frf;öner Sraum wirbw
ni(bt .

in ^üßung gcf;en.« 2Ba« OTenjet bagegen ^

»orbringt — ber 9)?anget aßgemeiner ß’apacitat, bic

©ebunbenf;eit ber ÄunflbiütOen an 9?ationatitatcn unb
Beitperioben unb bie 2Serg5ngßd;feit unb Bergörbar# ->

fdt biefer, unb bog man bie fruf>ere ®ef(^id)te nidk
ium ,,9J?ittel^,ber fpatem (^erabfe^en foße (welt^ö
fegterc unter STnberem baö €f(;riflcntr;um tl;ut) --

ftnb Örünbe bet fcicbtcflen unb riagficf;(len 5Trt, bie

nur baju aufgeboten werben, um för feine oben bat*

gelegte fatonifrfjc ®ef(^i(^t^angdE»t ben ju lee*
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rat. ©oütc fccr ®cifl, bcr in Sffdtur unb @cf4irf;te,

roic vor ben 2iugen unforö ©cijlcö unb fieibeö offen#

bnr ijl, fo Ungef;eurcö burt^efäntpft unb ju ©tanbe'

gcbra4>t, fo oiei u>Ubc unb wibcrffrcbcnbc ©toffc’

bcc pl>9fff(^cn 9?atur fo»oDf;(, alö mcnfd[;iid;er öar#

barei gebdnbigt unb bejrcungen I)at , um ffrf) a(d ein

'

©pffem bed gebend, ber ©d;fini;eit unb ber ©ittc

barcin ju (c^cn unb feine 3bcen audjnprSgcn , bcc

in nod; fo gemaitigem ®df;ren unb 9{ingcn in ber

9J?enfd)cngefd>id;tc begriffen iff unb und bic ©eburt

ganj neuer, größerer unb erflaunlid)cr 2)inge fo oief#

fad) al;nen (a^t, foUte biefec ®ei(l nid;t im ©tanbe

fcpn, aibiid) einmal afled unb jebed if;m 9?egatioc,
'

Unangemeffenc, i^emmenbe ju überwinben, unb bie

natürlid)en unb menf(bliff>en S)inge aßgemein ju ei#

nem fftc\d)e unb geibe gßttlid;cn ©afepnd unb ge#

bend, bad nid;t mef;r jäten traurigen Äeim, jene

tiefe, innere 5totf;n)enbigfeit bed Unterganged, wie

ade bie oorf^ergängigen , iiod) unoodfommenen ©<f)ß#

pfungen unb jBorarbeiten ber SCBcttgcfd;id)te , in fid)

tragt, »on innen I)ecand organifd; ju burd)bringen,

ju belebat unb burd)5nbUbcn ? 2Bic menigffend —
baucnb fomof;t auf ben 3»fÄmmcnf>tng unfered f;ier

nur uon fertte angebcutetnt ©cbanFenfpffemd , ald

auf ein unenblit^ lebenbiged ©efül^l unb aut^ n>of)l

ni(^t o(;ne ^nFtang an mand)cn benFenben ©eiff unb

mand^ed eblc ©emiitf; biefer cined neuen, realen ipei#

led fo tief bebürftigen Seit — mir wcnigflend war#
‘

ten getrofl unb 5UocrfId;tlid> einer neuen, l;df)crcn

Offenbarung bed im Snnem ber ^enfd;l;eit unb 9ia#
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tar verborgenen, bid jc^t nur {Kltfroeife firf; entbüftt

babenben ©ottci’geijleö , eineö neuen gewottigenriper^

»orbrurf;^ beffefben ju neuer, ©jnflenj im

9J?enfd;cngcf(bie(bte, mit mcitbem ftrf; bie 9?atbfel unb

Probleme ber SBeftgef(bid)te löfen unb eine übenoie#

genbe unb burd;bringcnbc i?)crrfd;aft bed ©öttfid;en

auf ©rben beginnen wirb» 2)ad bebeutet aud> n)of;l

jener gcbcimui^ooöc, verborgene ^efb ber ©ogen, ber

am (^ube ber 2!age (;ervorgcben, fein 2>o(f aud großer

9?otf; erretten unb eine neue 3«t beginnen wirb*).

) ®o foBen im alten Scrgfcbloffe ®erotbded ©iegfricb

unb anbere |)elben wobnen unb bem beutfeben Seife,

wenn ei in bö^jier 9?etb feijn wirb, baraud er*

fdbeinen. 8luf bem Äifbaufer in Sbürinflen febläft

^riebriib Sarbareffa in munberbarem {>albf(blaf; einjl

wirb er aufwacben, bereerfommen unb fein ®^ilb

bangen an einen bürren Saum (ben fvmbelifcben SJelt*

boum), baren wirb ber Saum grünen unb eine bef*

fere Seit anbeben. ®ad SJalferfelb b«t einen bürren

Saum, ber fdben breimat umgebauen warb, feine

Sßurjel fcblug immer aud, bat ein neuer, veSiger

Saum erwutbd. SBenn er wieber }U grünen beginnt,

bann nabt bie fcbredlidbe ®<bladbt, unb wenn er

Srüdbte tragt, wirb jie beginnen, Sriebricb bängt

bann feinen ®<bilb an ben Saum, alled wirb biuju*

laufen unb ein foldbed Slutbab fern, bat ^en jtriegem

bag Slut in bie ®<bube rinnt, ba werben (wod B)ten*

sei umtebrt) bie böfen SKenfeben von ben
guten erfeblagen werben. 5« einer b«nb*

f(briftli(ben historia triam re^m wirb eineg ^empelg

ber tataren gebatbt; hinter 5Wauem, ©djlöffern unb

!Riegeln flebt ein>bürrer Saum; |>eermänner büten

fein; weltbem gürjlen eg gelingt, feinen ®^ilb baran
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Sßir mögen n>o(;( auc^ annei;meiv eö tnevbe bie§

närf;fl in einer befHmmten, mit (;ßd;fler, götrtidijlee

©cniaiitdt »om 2ßeitgeijle erfaßten mettfd;Iirf;en Sr*»

bivibuaiitat gef(^el;en *}. 92ef;men mir bie SBcifungen

)u bangen, ber »irb be^ ganjen Ofleng |>err. 5n
bfrt ÄarWberg bei ®ürtf) ifl Äaifer Äarl bineinrer*

»ünfcbt unb ntuf fcbtafen, bid einjt 9?ümberg in ei*

ne grojc ©efabr gcrätb; bann wirb er berrorPom«

men, ti }u retten. (Sine geWPluft birgt bie brei ©tif^

ter bei ©(bweijerbunbeg, fie werben erwarben, wenn
ihrer bag iBaterlanb bebarf. 9u(b ber entfrbwunbene

Äönig Srtug bnufl mit feiner 5Kafenie in einem 8crg

unb bie »ritten glauben an feine SßieberPunft. Die

©cbiiten ferner fprecben »on einem »erborgen Seben»

ben, ber am ^be ber läge aW |>err auftreten wirb

unb ber mubamebanifdbe 9)?ababi aud M *Propbeten

©eblüte fiblummert in einer ©rotte unb wirb in ben

legten 3eiten berrorgeben, um bie SEBelt aW Sbalife

5U regieren. Unter feiner frieblidben Stegierung wirb

«Her ©roll, aüe Seinbfibaft jwifrbcn lötenfrben unb

$bieren auigeföbnt, ed wirb nur ein ©dbaafjtatf,

nur eine Äirdbe fe»n. ©am, nadf» bem Senbaoejla,

fcbläft in ber 9Bü(tc Peschiansi;, fiebet aber ben*

no* alleg, wag gef^iebt C»en »arbaroffa heift

eg, er blinjere mit ben Slugen), — ber ©cblaf, ben

»ofcbagp, fein gcinb, auf ibn gebracht Ijät, wirb burcb

'
. bag ?euer feineg Äörperg »ernidbtet werben, unb er

wirb grof fepn unb beg ©efegcg Seinb fcblagen. 3)?an

mag »ergleicben : ©ebrüber ©rimrn beutfcbeSagen, S.
©rimm beutfcbe SÄptbologie p. 634— 540, Daumcr
•Philofobbi^ Steligiott unb SUbertbuni a. p. 34—40,

unb 1. ff. p. 36.

*) SRerPwürbig ifl, wag Samartine in feiner Steife nach

• .. bcm Orient »on 8ab» @^bff ®tanbope ei^äblt, baj
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tw Olpofaippfe jum Britflcm, fo tnBd>te fld) 2(udi»

gang ber @cfd>i(f;tc beflimmter fo gcflalten, baß crjl

nad> großen, folojTatcn Ädmpfen mit bem böfen ^rin*

ße ju tbm gefagt pabc: -gf>rißu« bat einen »erbeifen,

ber nach ibm fommen unb un« in aHe ®abrbeit fub*

ren wirb. 9?nn blefer iß’«, ben wir enoarten, ber

ned) ni(bt gefommene OTefßag, ber jeßt nt<bt mehr

ferne iß, ben »ir feben »erben mit unfern klugen,

auf beffen hemmen bie gafije ®elt ß(b »orbereitet.

©ie ganje ®elt fübtt ba« Sebürfnif , bie 7?etb»en*

bigfeit einer Offenbarung, eine« ^rlbfer«, auf ben

»ir »arten unb ben »ir f<bon ((bauen in unferem

©ebnen.« 9?euli(b »urbe bem Serfaffer gegennxirti*

gen ®(brift(ben« ein ®ebi<bt mitgetbeiU, »crin bie

3J?efßa«ibee mehr nad) ber ßaatUeben ©eite bin ge-

richtet erf(beint; ^olgenbe« iß ein Fragment baoon;

Weeb fommt ein tag »oB bunfler ®etternacbt

furchtbar burebiurft »en blißenbem 3erßi>ren

;

' ©ann bliett bie ©enn’ in neugebor’ner ipracbt,

Qi atbmet »on ben Jlämpfen auf, ben ferneren,

©ie mübe SBelt, ein ©arten ©otte« ladjt,

Hufbliibenb au« bem' traurigen S3erbeeren;

©in grieben«fürß regiert mit beil’g«t Sanben

'©ie SWenf^brit- S“ «e««« erßanben;

©enn e«'^ebar bie 3eit in bangen 5Beben

©en bureb bie Jtraft be« ©eiße« ßarfen gelben,

©er aufsuriebten, tm ©efebitf erfeben,

5E>a« unoergänglicb foD auf ©rben gelten,

©lürffelig, bie mit ibm jum ©treite geben, .

.©tiicffelig, bie ibn f^au’n al« |>erm ber SBelten,

SBenn ben 3ermalmer ibn ber ©otte«feinbe

211« Äönig grüßt bie jau(bjenbe ©emeinbe.

©ie iübiftbc ©age »erlegt .nach .©ifenmenger ihre 5Kef-
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ci>> in ber 9J?enfrf)I)cit ein (»on bce QlpDfftIj)|)fc fluf

taufcnb bcf^imnited) 9{cirf> beß £i(^>teö unb bed

gricbend ju ©tanbe fommcn roirb, baö jebod; nlf^t

bic l;örf;(lc fBottenbung, boö abfotute 3»^ bc«

2Beitgef(bi(btc auönmtb««/ fonbcrn gteirf;faöd norf;

jule^t ber 3crflörung unb bent Untergänge ani;eim^

faden ivirb. S)ann tuirb ed norf; einmal^ aber nun

jum ie^tcnmale 9?atbt werben, bie te^te adgcmeinc

Äriffd bed ringenben SBctrfcbcn^ erfoigcn, unb ber

fe^te, aded entfrbeibenbe Äampf ber 2Be(tprincipien

gejlritten werben, ber ben Uebergang marf;en wirb

JU einem nie mef;r oergänglicben ©ciflcr^ unb ®ofc»

tcöreicbe unb bcm adcrböcbjlen, für ewig ucrKartcn

fcöÄibee in jwei Snbiribuen, »en benen ba9 eine,' ber

®ol)n 3i>ffPbÄ flfnannt, getübtet »erben (»ft(b felbjl

bargeben, feine Seele in ben leb au^fcbiitten unb

burdb fein Slut ba# SoIP ®ette^ »erföbnen") unb ber

93orläufer beg sweiten, degreicben, ja unüerbUd)en fepn

feil, »eld>e^ ber ©obn DaeibJ genannt »irb. ©en
erfleren IDtefgad erPennt bad @bri(i<ntl)um al^ in €f)ri-

(tu^ gePemmen, ber jweite »irb in ber äpePaIppfe al^

ber iur |)errf(baft be« taufenbjabrigen Sieidjeg jurücf»

Pebrenbe ^brifhii begimmt. 3)tan mag aiub Sßirgil’^

bePannte Sbptte an •peflie perglei<ben:

Tn modo nascenti puero, qno ferrea primum

Desinet ac toto sur^t gens aureU mundo,

Casta, fave, Lucina, tuus jam regnat Apollo.

Die deum vitam accipiet, divisque videbit

Permixtos faeroaa et ipse videbitnr illia,
'

Pacatitmqne reget patriis Tirtutibns orbem.

Aggredere o ma^os, aderit jam tempus, honores,

Cara deum sobolea, magnum Jovia incrementuni.

3
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unb ooßenbeten 8cpn ber aud bem Untergänge n>ic^

berf;ergejleUten^ neu6e(ebten ^enfrf>r;eit unb SBelt.

gruben mir on ein ebted unb gbttlicbe^ ^nbe

ber 2Ik(tgef(bi4>te^ on ein ungetrübted^. uurngSuglW

(bed ^abie# ber <B<bbni;eit unb ber £iebe^ baS

and bem SQBufie unb mUben Kampfe bed

gegenmarHgen gerriffencn (gn biefem gbttnrf;en

S3el;ufe vom ©ciflc jcrrifFenctO SßcWebcnd fwb ent#

miefein foß unb »irb, unb biefeö — fo b<>ffcn mir

|u bem fönigiieben ÄfinfWergeifle be^ SCBeßaflö — mitb

ein Univerfum fo reieb entmiefeltcr . unb gegüeberter^

feeitger £cbendfüße,unb iperrliebfeit fepS/ bo^ Ueber«

f&teigung^ Ueberbru^ unb
.
Sangemeiie feine @teße b<^

ben unb fein S)rang oorbonben fepn mirb, einem von

©otteö Qriueb unb 3om beiabenen "S)afebn bureb

korben unb ^Bürgen eine bfuttge ^rfrifebung ju

geben •). ®iefe^ ^arabieg ber voßenbeten, aßgeniU

’O X)ur<b bie SSorflefiung eine< gan) abgracten i)tnunrld,

ber bem 3rbtf<ben, Snblicben nur entgegengrfebt ig,

ebne ti mitteig Durebgebäbrung be^ Unenblidben bureb

bagelbe überwunben, in geb verarbeitet unb afgmilirt,

fomit ibm feine ©ebleebtigfeit unb Stenvorfenbeit, wie

g(b feine Sebloggfeit genommen )U buben, gefdbiebt e^,

bag felbg ebltre unb tiefere @eiger, «uf bie entgegen*

febte Sbgraetion geb «verfenb, in SIcuferungen ou^*

breeben, wie folgenbe eined gewigen, merfwürbigen

®cbriggegerd gnb

;

»Denn hier ig ja bal febbnge Sanb,

(^in SItenfeb )u gpn, ber bv<bge ®Iunb.

9fur wo ed ^ampf unb Seiben gkbt

Unb (Sebmeri ber Seele |>eaung trübt.
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genfcen linb gSttridxn £c6cnblgfcit unb bcr öbforuten

©riöfl^eit offcö unö jcl^t serreigenben 2Biberfpni(^«

rann aber nur ber (ebte ^refö af(er «njlrengungcn^
2(rbcitcn unb Äampfe bcr non bcr in»oI;«cnbcn ©otfc.

I;cit ju biefem großen' 3iete gefenften WätUf unb
?Wcnf(^cngcf(^lf^)te fc^n. 2Ba^ in bcr festem hii

jur 23fütf;c gefommen, ifl aOerbingd nor^ attc«

abgemefft unb ju ©runbe gegangen^ aber nif^t beß*

Da iß mein wabre^ Saterlanb;

®(bmcrj iß bei ®eißc« Unterpfonb.
Unb »elften affe bimmltfdb fern,

Mnb fliengen in ben |>immel ein,

3<b blieb affeine braufen ßefjen

«nb mö(bte nicht mit ihnen geben.« —
SBa« b«lft’< benn cb»t ©oft unb Äraft
iOiit au^etreefneter Sigenßbaft

eine eieerrirte ®eele

3u febweben in bie |)immeWfäfe ?» —
Cfben berfelbe fagt, naebbem er 9Kebe genannt;

»ffin ®tein fünrabr, ber e»ig »eint,

^at fWenfebbeit mehr in ßcb wreint,
*M aller @ngel burtß’ge ®<baar
Sn'benen ®ünb* unb ©cbmeri iß gar.

Drum »ar ich lieber foldber ®tein
«l« bei ben Engeln im ^immeWfebein.«

Da« (Sbrißentbum gebt jebeeb über bie hier be«erg^
bobene »bßractien in ß<b fetter babureb b«nau«, baf
e« eine «uferßebung be« 9tf ifcbel lebrt, aber nicht
biefe« elenben, tbierifeben, jcrfalfenben,
fonbem eine« bem Sßiberfpruche ber abßracten 9?atür»
Uchfeit enthobenen, »erflärten, unoergängli«
<bcn, unßerblichen.

3 *
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»cU 2Bibcn>rurf;, unt)^ Untergang

baö l)ö<l;ilc, cigcntlid^e unb einzig un»erg5ngtid>c 3n#

tereffe bed ©cijlcd in ber 2ßdtgefd>id)tc ifl, »vic

iperrn ^Kenjefö ü()crfd)wangtid)c 2l6fd;eulid)fcit tnirt,

fouben» rocU bem nerborgenen Sbcale biefc^ ®ci|?cfv

nad; bem er bunfel ringt unb. fd>afft, nod)nid;tö ,»on

oft bem genügt t;at, mi er errungen unb Oervor^

gebrod;t, meit er boö il;m ©enügenbe, aSofffommenc,

feiner götttid>en 3bce entfprcd>cnbc nod; nidjt erfämpft

unb erarbeitet l>at. 2»ie ^crtrilttungen unb Unter#

gange in ber 2ßeftgefd)id)tc ftnb ald (Serid^te ©otted,

bie über bad UnsutdngUAc , ^Olangeft^afte , enb(id^e,

otd fotd>ed, crgel^en, niebtald ©pielc be(Tcn,bcr »nur

om ©d)aben fid) weibet unb am SSerberben fid; (c^t« *)

onjufeben. 2Bad untergebt, ifl bad nid;t, mad ®ott

wift, barum mug ed ju ®runbc geben, ©d

fonn jmar afterbingd ein 2ßerf, eine ecbßpfung unb

Offenbarung ®otted unb göttlid^e ©riftenj fepn, aber

cd ifl nid;t bie uöftige, totale, abfplut angemeffene,

nur eine partielle, cinfeitige, fhifigc, oorlaufige, nid)t

bad abfolute eingeborenfepn ®otted in bie 9Jeali#

tat, nicht bie ooftenbetc, bikbjle ^inbeit bed ©nbli#

d;en unb Unenblicben, barum mu0 ju einem 9?euen,

i5>öberen, IBoftfommeneren ober jü einer anbem er#

gönjenben ©eite bed SBabren unb ®öttlid)en fortge#

febrittim werben unb bie alte ©eflolt bed ©eiflcd (t<b

oud unb in fub felbjl jerflören, auflöfen, feine weit#

biflorifcbe ©ebeutung, ^TOaept unb epiflenj »crliereiu

) Stcppi^oppeled in ©ötpe’ö 3«uil.
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biejctti^cn Untergänge ftnb f;ieüon ftuöjunef;men,

!vefd)C bte ©eflatten unb Snbiuibuen bec ®efd;id)te

treffen, bie bad erft Feimenbe, bcginnenbe, unreife,

norf; ntd;t burd;gebriingene 9?eue repräfentirenb, auö«

fprecbenb unb in ©ettung ju fe^en firebenb, an bem

noebju mächtigen, ftarren SCBiberflanb bcd, wenn and)

innerlich untergrabenen unb aufgetßflen, bod; äu^eriid)

ühermäd;tigen 5rtten jerfdjeWen unb ju ©runbe gehen,

bergfeichcn bie SOFartprer bed erftcn

mit weiterhin bie War#

tprer bec 9Jefotmation unb bec neuen ©elftedentwicf#

lung gewefen finb« SZBirb aber einfl baö SSortenbete,

uad) bem bet mähre, »©eifl bec ©cfd;id;tc« ftd; feh^

net, fhebt unb ringt, ccfämpft unb erarbeitet fcpn,

fo werben bie Sctflbrungcn unb ©räuet ber Sßeitgc^

fd)id)tc, biefed einzige gabfaf iperrn ^enjePd, ber

gfücf(id)erwcife bann aii^ nidjt mehr erifiiren wirb,

ein (5nbe 5(ugen ber

wiebergeboenen Wenfd)heit, wie ed 5(pofgIppfe 21, 4

heigt, »aWe S’hränen wifd;en, unb bec S:ob wirb

nicht mehr fepn, noch 8eib, nod; ©efd;rei, benn bad

Qdte ifl »ergangen.«

S)ec ungeheure ©ebanfe cined filuftigen 2Beft#'

untergangd ftnbct fid; in beflimmtcfler , entfehieben^

fler ©ejlalt bereitd bei ben SSötfern bed 5itterthumd

;

aber ec war nid;t bad ^robuct ber ©nrteerung ipred

3Befend vom ©ött(id;cn , bed ©efühid ber reinen

9?ichtigfeit, ber gottücrlaifenen ©nbiichFe.it unb

(id)Fcit, fonbern eine \)tvvM)C^ gßttiicf)e Offenbarung

im 9i)?enfd)cngeifie , bie auf bie 2>ernid>tung aiied
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bie S3ebtnguud oagemdner^ totalet Sßibergebiut^ mit

S$maf;run9 atte^ 2Baf;rf;aften unb ®6ttü(ben in und/

aH auf ben notbmenbigen Uebergang ju

bcflem, frrijlcm, umxrg4ng(i(bem £cbeu mcifl. ©o
finbct ftd^ bicfer ©eboufe bei bcn alten ^erfetm unb

©ermanen, fo aurf> burcb baö ®f;riflentf)um erneuert

in ber 23ibel, uomentlitb ber Slpofal^pfe, bargefleöt

unb au^efüf>rt S3ei un^ hingegen ftnb bie I2n;nun^

gen uom Untergänge be^ 9>?enf<bengefrfjile(hti5 unb bet

©rbe ^robufte ber bloßen ©ottcöleerheit , 2Serjtoeif»

(ung, J5»ppo<bonberie , ja biabolifd)er SJödartigfeit.

lUud) ©u^foto läßt feine 3Batlp etnmd ber lUrt fthrcü

ben^ nnen>ol;l in eblerer ÜBeife nnb im ©egenfaße

gegen ^enjefd fei b fl milbe ^rophe,^eiung eined mil>

ben 93emi(btungdfampfeä ber 977enf(bheit gegen f!(h

felb|l» Die fc^on früher jum Ih«‘^ berührte ©teile

ijl folgcnbe: »Dad tragifche unb ber gJlenfchhcit

mürbige ©ehirffal unferd Planeten märe^ baß er ftch

felbfl anjünbete unb alle^ bie Seben athmen^ flth

auf ben ©<heiterhaufen ber brennenben ©rbe würfen,

öarbarifther OTorb ber 235lfer unter einanber glaubt

ihr, werbe bad ©nbe ber Dinge fepn? Die wieber

erwa<henbe Stohhtit.ber IRatnr? 4>pänen, bie ßch

unter einanber jerfleifthen, ßnb euch ber 3n.’ecf ber

©efchichte? ©räßlicher ©ebanf«! ^ropheieiung , ei#

ncd .?)enrerd würbig! ©ie werben (lerben/ aber fle

werben alle ben Dolch in bie eigene ^rufl fenlen

unb eine große ^ette bet fjrreunbfchaft fchließen^ bie

^enfchen! ©ie werben ftcf; faßen Win an ihrer
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unb mit btr 9ie((;ten ben (Steg voflbringen mfb

w6) im Sobe fid) mit i^reti Äüfoi bebetfe».«^ S)er

SBerfaffetr ertmiert ou3 ft^n ^ugetib Don ber

^i)ontafte tinrt ^bflmorbed ber tÄrnfcijI^elt im

©rogen unb (Hansen ’^auf^Äi;nü(be1ßeife ‘erfflflt gemc^

feil ju feb« *> Oiet erfebeint bei ©Hbforo baö

tiefe ^rincip feiner ^giegimge« ‘‘iiKb ^;alrtofieen,

ber uneitbfi<be ©ef/öfiKfrt^fcbmers reflgiSfer Sitbe unb

Snnigfeit, beten SBewugtfebn be^ nur in ber liefe

eben biefed ©cbmerjgefftbie^ uiietfnnnt norf>gnbenen

gbttiieben ©egenflnnbe^ entbehrt. ’ 2)enn' eö ifl auö«

brütfßch ber ©eb^io^ '*»**> *>«« oerborgeneK', unerfag»

lieben, nom 9!??enf(benabgef(iHebenen-(SDtt, ben SBaßp

ju einet ©aebe ber 9»enf(bbeit marf;t, unb mit mei^

cbem fte ou(b ibr ^Defübi ber Seben^mftbe unb beö

S5ranged jur ©eibfbemiebtung auf bie ganje 5Wenf(b<»

beit au^bebnt. Snbem jugieicb bod ©efpenfl eU

) ajon einem ®eTbihnorbiw«l)nl»nn, ber bie aSenfeben

in Waffe ergreift unb jn gemeinfebaftn^cm Xobe führt,

jiebt ei »irFli(b SSepfpieTe in ber Öcf^iibte. ©(hn*

bert in feiner ©cfcbii^e ber ©eefe fagt (p. 806 ber

1 . auög.) : -(5« »ertreiten ff<b fel^ff Pftxbiföhe Sufre»

gungen unb irrenbe 9(i<btungen von einem unbefann<

len anfange auögehenb »on Wenftben auf Wenfeben,

bii lule^t jene ganje ©(baar ber Wilefferinnen, mit»,

ten in ber Sugerib Äraft unb Blütbe, »mi bem »ahn*

finnigen ^ange }um ©elbfhnorb ergriffen wirb, ober>

wie in neuerer 3eit ju*£pon gefibeben, ein f>aufe ber

}u felbfferntäbltcm lobe im ®affer eüenben grauen

ben anbrrn nad)lfi(b rei^t, al^ gienge ber ^eg gu

einem oielgeliebten bffentlitben akrgnügen.«
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net f(^(ec^ten unb falfrf;cn t^eifKf(bcn von

@ott oon ber (te verfolgt n>itb^ unb biefe ftd) jtt

bet ^rjlcQung eine^ nur n>i(ffür(i(l^ unb (tebloö fi(^

bcm ?Wenf(ben nirf)t geben looftenben, if;n feinbürf»

feinem ©lenbe itberJaffenben 9J?«d;t forttreibt, fo

concentrirt fi(f> bie oon biefer ©eite jurücfgejbßene

unb nun gtei(bf<tßd f^affenb merbenbe Eiebe im Sffltn^d)*

fid;en, unb bie 9J?enfd;cn müjTen ftd) nun morben bem

^immet tro^enb unb im ©egenfo^ gegen biefen in

f>ei§er £iebe ftd> äufammeufd;tie#enb , bie in foi<ber

©oncentrotion beö ©d>merjed jur flamme adgemei«

ner ©elbfbemicbtung ftd; entjünbet. 5tud> ^baricd-

JRobier’^ fiSugnung menftblitbet ^erfectibUitSt unb

8Bei|Tagung »om nal)en ©nbe bed 9!Jfenfd;engef<bIed)td,

TOieroof^t mit (bri|Ki(^er Qipofolpptif ln rounber(id)C'

SSerbinbung gebracht, gehört biefer ©phSre von ©r«*

fd;einungen <am ©ine ©te0e von ihm ifl fofgenbe:

»TOd;t mehr bie ©ötter nehmen 5(bfchicb, roie ju,

Äonflantin’d unb ©ateriud’d Seiten,, fonbem bie

£!J?cnfd;cn; fie teben in ©efeflf<h«ftr

ieber ©efeöfchaft ifl mit fefler ©taotdform unb ®(au^

bcn »on ihnen gewid>en; fte bUben eine ©attung,

aber bei ber rafch fortfd;reitenben ©ntartung, n>cld;e

bad gr5§fiche Ferment ber fieibenfchaften , ber fiafler,

ber oon überFuftioirtem Suflanb unjcrtrennfid;en Äranf«

heiten reigcnb befd;(eunigt, braucht ed nur ein paar

3ahre Barbarei, unb fle fmfcn unter bie 2(ibino’d

herab, Unb man frage nid;t, mann bie SSarbarei

ihren Qfnfang nimmt; eine Sleoobttion, ein Itricg

möchte fclcht flatt meiner bie Ötutwört geben. S)ie
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«mre ©turwgtorfe, t>ie ö6er Gutopa F^iti bicfe

SWenge of^ne 3ofamm«tiI;aft, of;ne ixthz, D(;ne @e<
o(>ne @Dtt- auffdjrerft, fann if>r gur Sofetctu

glotfc werben, ©ie tummle firf; immerf;{n , um bie

©panne Seit norf) ju fofien, fte genieße in flürmU

(rf;ee ^afl biefeö Sageö, bem fein anberer foigt,

imb vertreibe fid> be« Sobeö «Bitterfeit burrf; tobenbe

£eibenfcf;aft; unbewußt fl^t fte an Selfujarö Q$ap
maf;f. ©er £arm, ben fie marf;t, wirb nid)t mef;r

(unge boö ©t^weigen ber ©rf;öpfung breeben. ©er
9?num, ben fle ju burd;iaufen batte in ber Seit, tjl

ni(bt grenjentoö, wie il;r ipodjmutb, unb bie bfinbe

^afi, mit ber fle einem unbefannten Siete sujüirät,

ijl nirf)tö afö ber befd;teunigte, unauff;attfame ©tur|

ftbwartö in ben Stbgmnb. ©ie,9?atur wirb anbere

©ef(bted;ter fd;offen ntterbingö, aber feinet erbätt fte

ewig
;
ewig ifl nur bie 9?atur fetbfl.« btirft !;icr

tri>b S^obier’ö pbantaflifd^en Serfünbigungen b^berer

^)eruorgänge unb fortentwirfetnber ©djöpfungöpcrio^

ben baö graufenbafte 9iiefengefpenfl jened »aßgebcU

renben unb aßverfd;(ingenben Ungebeuerd« burd), eü
ned 2(öi»Seufe(d, ber, wie bie Äa^e mit ber 9!)?aud,

fo im ©roßen unb ©anjen mit SBetten, ©eitlem

unb ©efd;(ed)tem fpiett ). 5?ur bie Snbier, fo riet

SBon ber extremen liefe bei aSerwüßungögräueW , in

wel(be« ba« geißige Seben unb SBewu^tfeon blefer Seit

»erßnft, jeigen au* felgenbc Stetten eine« und $uge»

fonunenen SOtanufeript«: «Oft brängt ßcb mir ber

©ebanPe auf, biefe ®rbe, ober biefe« unfer Sonnem
fpßem, bieß Uniperfum, in »eicbem mir unfer elem
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tvir wijTttt^ I;a6en ettoad biefen f(^marjen ^Hmtmttu

gen unb Q(n^(^ten ^natoged in i(>ren ©efübien unb

S3orfie(tungen gelobt/ unb bamU U;cen Q^iauben non

be« Dafeon leben / feo eine ®erbre(bertoIonie ber Set»

fenoeit, wie für ^fllonb bie auf ber £)|lFä|ie Wen*

bcffanbi l(i. Ober biefeö unfer Uniioerfum fen ein

<mj @otte4 b^b^rer SBelt binau^gefcbleuberter, «er«

ivorfener Xbeü unb altf fo(<ber bem eigenen tvHben,

blutigen, graufonten, tvobnflnnigen Xreiben übertafen

«bne 2Jorfel)ung unb 0ott. ®ir ijl, aW welle fc<b

mein @ei(l einer ungebeuem 9fe«etutien M 5öelta0#

entjtnnen, in welcher btefer em«örte Xheit $u einer

«baetifchen 3Äafe serrüttet unb »erwirrt au« bemSu»

fammenbange ber göttlichen Dinge abgefonbert unb au««

gefchleubert werben feo unb ba« biefem (5bae« inwob«

nenbe ?eben«princip h«be <ld> bann mühfelig unb unter

> fchrecHichen WaturprojefiTcn für (ich unb ohne ^inwirfung

höherer, göttlicher ültadht }U bem Fümmerlichen , rau«

hen, unfeligen, wiewohl mit ®puren unb 9iemini«een«

jen ehemaliger Schönheit unb ^errlichfcit wehmüthig
' «u«gefchmü(ften Dafepn hinaufgerungen, al« welche«

gegenwärtig biefe SBelt erfdheint.« — »Oft ängftet

> mich nuch ber^banPe, brr fchafenbe 0ei|l höbe {Ich

tn einen ^ro^eö rntlaffen unb entauöert, ben er auf

hie geholte iBeife bur^iumachen nicht im Stanbe fep

unb in welchem er fo, wie er jeht »erwictelt ig, flccfen

' Meiben muf. 5n ber ®eltgef<hichte wären feine firucht«

lofenl Slnftrengungen su fehen, fleh herau«}uwicfeln,

huröhjubringen, flch enblith l« ftdh felb|l unb bem er«

flrebten 3ie(e<burch)ufchlagen unb ju befreien; fo oft

er auch mit gigantifcher Slnflrengung unb na^ hun^

hert« unb taufenbiahrigen 0Rühen unb Opfern fleh au«

her Berwicflung unb Verwirrung in etwa« herau«gr-'

rungen unb emporgebracht» fbürge er nach fttfjrr 8ri|l
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bcr 3uruiift unb bctti Sr^irffiite bcr 2B«tt gefSrBt,

wie na(b 5r. ©lieget (©prad;e «tib 2BciöI;eit t»er

Snbier) ^ami fprid^t:

Sßon »ielflfftaltigem DunFel umflei^et/ il^rer J^aten
Sobtt,

bcwuft pnb biefe «C, mit Jreub * iinb ?eib*

' gef^W begabt. <

Diefem 3W na<b loanbeln Ke, aui Sott femmenb
bi« jur ipflanj’ Ijerab,

^

Sn bf« ©ein« fibrerfliAer SS3eIt Ijier, bie
,

ftet« bin }um IBerberben finbt.

ai« bief SÄ «nn unb mitb erjeugt, ber |i(b unbenr*

bar entmidelt ftet«,

©anf jurüdf in ficb felbjb wteber/ Seit mit Seit nun
»ertauf<bcnb, er.

SBäbrenb ber Sott nun »adbenb ift/ ba regt ftrebenb

,j fitb bw ^if ®elt,

J5ed| »enn ruhigen ©inn« -er fcbläft, fobonn f(b»iw
benb »ergebt e« aff. -]

©0 lang feelig nun er fcblummert, nninFt ber wir*

benben 3rb’f«ben ®(baar,
Srrenb »»n ber beffimmten Ib<»t/ ber Seift felber

ermattet bann.

®enn bann ganj fte »erf<b!ungen er^ im Srunb je,

ne« ffrbab’nen finb,

ffieil ber, f» affe« ©ein« Seben, w»bl füf f^Ium*
mert, ber Äraft beraubt, i

St!«balb gebt- er jum ©unfel b«n, weilt fang ba
fammt ber Sinne Äroft, .1 <

®»bl ni<bt tbuenb, wa« feine« Sbun«, ge^ au«
ber irb’fdben b^au«. ; .

;

unb beft» tieferjin fie jurütf, unb fo müffc er fi(b in

«ffe (Swigbeit fortmüben/ wie ©ifbpb«^ unb bie Da*
naiben.«

- -.1
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»cim au« eignem Stoff »orben, ten Äeim
l>e^, mi Da gel)t unD ffef)t,

Qr neugefd)afen Durc^Dringet, al^Dann nimmt irD’f^e

Öutt’ er an.

So mit SS>ad)en unD Sd^Iaf met^felnD, tief 90,

> mod ff(^ Demegt , ma^ nic^t,

Sringt jumScDen er ffeW tjeroor, »ertilgte^, felbjl

unmanDetDar. .

UnD ©f;rigu:

3af)Oofe SBeltentmicflungen gtebt«, ®df>öpfungen;

Serfförungen

;

SpielenD gteidbfam mirFet er Dief, ^r DbcDffe ®(Döp>

fer für unD für.

SBa^ aDct burd; jene ?D?cnjcf’fd;e ©d^rift jum

2>orfd;cin gefommett, f;at fid; unferd SßijTcnd fon(l

nie uub nirgenb geoffenbaret; Denn f>tcr ifl bad S5e#

TOugtfepn abfoluter ©nbüd^feit unb 9?id;tigFeit burd)

feinen 3!rübf!nn, feine f^ppod^onbrifd^c Stimmung

unb £aune, feine SSitterfeit, feine 3'raucr^ feinen

©d)mers afficirt; über attc biefc innere @efpannrt;eit

nnb Ung(eid)r;eit bed 6nbtid>en mit (td; in nod> un<

audgetUgtem inneren 3Serf;&(tniü jum Unenblid;en,

(Döttlid^n, ifl9!J?cnjcf i;inaud, in if;m f;at beröeijl

ber ©nb(id;fcit fld> afted innem Snnbed entfebigt^

bad ipn auf irgenb eine SBcife mit feinem ©egenfap

verfnüpft unb nid;t (odla^t uon ipm, — f;at fid) bid

ju ber abfoiuten 5 »^cif;cit ber rcinffen, innerflen @e#

genfaplofigfeit uon if;>m fodgerifieit unb 51t ftd> felbjl

gcbrad>t, ifl abfolut in (td;, feiner faf;lcn, elenbcit

Wcafität unb iprem SBiberfprud; befriebigt unb bc^

gtücft, ol^ne alle bic 3cff*ff«d;eit in fld;, bic bod>

immer nod; ben ?0fangcl bed gSnsliefjen, Co^gelbfl*
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üott ®ott^ tec »ßßtgcn Sefrciung ter ©cfitw

imng von bcm negirtctt göttJirf^cn menfd)<

(irf;cn SEBcfcnd bocumcntirt, uni) trenn jivar ein vom

()ß(;crn ^rincip ganj unafficirtcd Scpn, Serouftfcmi

unt) ftd) 23civcgen im ©nblid^en ganj unb gar nidtt

ju bcn ©eitenl;citch gefrört, fonbern eben bad ifl,

worin bic 5Rahir bet ganj gemeinen ©eefe U*

flef;t, fo fd;eint boci^ biefc ®emütl;duerfa(iung in foC#

d;er 5orm gebUbctcr S3eivugt^eit unb Univerfalitat

ber 2tnftd;t, wie jte ftd; in Wenjei’d ©d;rift aud^

fprid;t, etwad vßßig 9?eued, ein gans cigentf;ümfü

d;cd "iProbuct ber neueflen 3«t 5« fcpn* 3nl>cm bic

2Be(tentn>icfiung ju immer böserer ©eifiigfeit in fhia«

fenmeifem 2tuf(leigen begriffen ifl, enttviefeit (id; ju#

gieid) mit bem guten unb gött(id;en ^rincip bad bßfc

ju immer I;ßf;erer ©eifledform, bamit ju immer

grauffgerer , gräßlicherer Ungeflalt *)/ unb SKenjef^

) fteget in ber 3lefH)etif bemerFIi®, bod und bic

großen t)icbter unb Xüngier bed Slltertbumd nic^t beit

Snblicf ber Sodbeit unb ajerroerfenbeit geben , ®b«r=

frenre bngegen bad S3Öfe in feiner ganjen ©räßliCbfelt

vor 3iugen ßeKe. X)iefe (Srfebeinung ift wobl mit ber

»eltbijlorifdben ©ntwidlung bed Söfen felbfl in wr»

fentlidten 3ufamment)ang iu fe^en. Die SrFenntnij},

baf mit einer böbrm Offenbarung ©otted in ber 9Fclt-

gef(bid)te aud> ein böbfredSöfed surtJrf^einung Forantf,

liegt aud) in ber biblifeben aSeiffagung vom 3lnti(b.riff

a. Jbeffal. a. ; »Qi reget fid) feben bereitd bie Sod*

beit beimli(b/ ohne baf, ber cd jeßt aufbält, muff

binweggetban »erben ; unb oldbann »irb ber S5cdbaf=

tige offenbaret »erben, »eicben ber fterr umbringrit
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b«f ber 3ufiitift ted bie Ctelgc»

ning be^ 93öfen ;u feiner I;5^jlen irett(;(flotif(^en

6pi$e n>eif{agt^ t^ut ein Uebriged unb fleßt au(^

gtei(b firf; fetbji oö llr<» unb ^robemenff^en ber

neuen (Rottung ^ a(d 9(bant^ aSatet/ UrbUb unb (U

tcrarif<ben ©runbteger ber neuw SBeltpertobe unb

3Beltgef((;i(bte bin*

aSBir fommen no(b auf einen ©runb jn fpretben/

»irb mit bem 0ei{t feinet ÜXunbej/ unb wirb fein

ein Snbe rntubrn bur<b bie ^rfd^einung feiner 3u«

funft.« aSergL %, itimotf). 8. Go wie f[(b in $in*

<id)t ber Sntwicflung be« Söfen bie neuem ^erioben

ber 9Kenf(bengef(bi<bte |tt ben iiltera »erbaUen, f»

9eri)<Ut ftd) bie 9tenf(bbeit überbaupt )u bem unter

ibr ftebenben 9?ei«be ber Sebenbigfeit. Geben in ber

Ibierwrtt finbet ff<b 0ute< unb 8öfeg, beibeg aber

in unenWitb entwidelterer, femit «bjtegenberer Jerm
im ÜKenfcbengefeblecbt/ baber eb hemmen fennte, baf

eble ©emütber, »erlebt bureb ba« ihnen im Greife beb

SWenf^Ueben jur (Erfahrung gehemmene Sefe ihre 9fei*

gung unb 3reunbli(bfeit een ben iRenfcben ab }u ben

Ibieren wanbten, wie griebri* ber ©refe über »bie

eerbammte ata^e, }u brr wir gebbren» feufite unb

bei feinen |)unben begraben fepn wellte. Dab tbieri*

f(be ®rlb(t tritt nie fe ganj aub ber magifeben ©in«

beit beraub^ welche bob gettlicbe SSefen a(b 97atur*

freie ift, bab 9)?enf(bli(b*a5efe aber gebt )U einem

abfelut freien tjürflcbfepn fert, unb wirb baber een

Gcbiller’b ®allenilein alb eine affen gettlicben 3ufam«

menbang unb Gebictung unberechenbar unterbreebenbe

IDfacbt gefaft

:

’ »Die Gteme lügen nicht, bab aber iff

©efebeben wiber Gtemenlauf unb Gcbidfal.«
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ten SWcnjel für feine Sinfitfet pon bem benotflef^etw

ben ©cbicffal be^ 9Wenf(bengef(bfe<btö gettenb ju m«>
rf>en fiubt» finb nebmiub ni<bt nur Urfatben iiu

nerer, pf9rf>ifd>er 9?atur beö 9Kenf(ben9ef(b(cd;tö, bie

ei^ einem fabien^ jmecf^ geifl# nnb ibctlofen Unter«

gang entgegenfübren foaen, aiub bie pbbf«f<b< 9?«^

tur (oft in ber S3(inbf;eit nnb bemu^tofen 9)?aa0(o«

figfeit eincd non feiner göttlitben Semunft geieitefen

nnb gemSgigten SEBirfend baju beitragen, bag J^emt

SWenjefd fatanifrbe ^rapbcjeiung in ©rfüßung gebe.

i(l bie junebmenbe ^enfcbenuermebrung auf ber

6rbe, bie Ueberpöiferung, wonor und SUfenjct bange

machen miß nnb morin er bie lWotbwenbigfeit einer

großen 9!)forbFata(lropbe erfennt. ©arüber nun mß«

gen mir und feine ©orge machen, benn bie u'nferem

5(uge in ber 9fatur ft<b entbüßenbe fcbaffenbe SWacbt,

biefer inmobnenbe ^ifl unb Söerflanb bed SSBeitaßd,

ber bad SSerb^Itniß ber m^nniicben unb meibticben

©eburten ju regeln )/ o«f oepbeerenbe ©eucben eine

*) 5« ^ierer’i mebirinifcbem Stealwerterbucb wirb hier»

über in bem artifel; »5lritbmetiP beg menfcblicben 8c»

benö« ^ol^enbe^ gefojt: »Smmer jeigte ffcb einiger

Uelerfcbuf »on Änaben, ber jebeeb/ «>o nicht bureb

frühere häufigere ©terbefälle noch in ben 5«hfen ber

‘5tinbi)eit, bur<b jtrieg nnb anbere lebendgeifährlidhe

Serhältniffe, benen baü männli^e ©efchlecht mehr nW
bod weibliche bleßgeßeHt iß / obHig

. ßch wieber mid>

gleicht /Cf» bof in fpätem 2ebendj«hten bie'®umme
ber Snbieibuen »erfchiebenen ©efchlechtd/ «ber »on

gleichem Slter tniteinanber »ieber -übereinflimmcnb
' wirb.«
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«rfe^enbc größere t^riw^tbarfeit folgen ju laden, in

€'f;ina, roo tie ©terblic^feit am colodaldon, ein

iCrieg, eine^cfl 9!)?UßDnen 9J?cnf(^en l>inwfft, mör»

terifc^ unb l;äuftger ald in irgenb einem anbern

£anbe, aurf> bie größte 3unal;me ber ^^enfe^en p
bemirfen »er(lel)t unb im ©tanbe ifl, biefe mo^lbef

ref^nenbe, weife SOJac^t wirb mo^l aut^ i^rem S?tt*

oorbringen bad erforberlic^e ®?aa0 ju. fe^en wifTen

unb im ©tanbe fepn ). 2>on ?0?enfd;enmef;rung

lieber tiefen ‘PunW beben wir au# Vierer a. a. O.

gclflenbe# berau#. »3m SUgemcinen übertrifft bie

3abl.ber ©eburten bie ber ©ejlorbenen, be^ finbet

in groflen ©täbten oft auch ba# ©egentbeil flatt. 3>^

Sonbon ifl ba# SlerbaUnif ber ©eflorbenen ju ben

©ebomen ungefähr wie 26 ju 17, bagegen ijl }U ip«*

ri# ba# umgefebrte ajerbältnif ber ©ebornen ju ben

©ejlorbenen, wie 183 ju 182 beobachtet »orben. auf

bem 2anbe unb in Meinen ©täbten ijl, wo nicht be»

fonbere Untflänbe obwalten, bie ©umme ber ©ebor*

nen immer überwiegenb über bie ber ©ejlorbenen,

aber ba# Slerhältni^ 'ifl überaO unb auch an benfetben

Orten ju unterfchieblidjen Seiten »erfchieben. 5m
attgemeinen bemerft man, baf an Orten, wo ®?en*

fchen jtd} mit Sei^tigfeit ernähren, wo entweber we»

gen früherer häufigerer ©terbefaHe, §. d, nach oer^

heerenben Äriegen, SRenfehen fehlen, unb boch Unter»

boltung#mittel berfelben »orhanben fenb, bie @hen

auch fruchtbarer werben, unb bann jeigt fich wohl

ein .noch größerer Ueberfchut ber ©ebornen al# ba#

angegebene %. 5« allen IBerechnungen biefer art ifl

oudh nicht auf ben abgang »on URenfehen burch ®d>la^*

ten unb auf »erheerenben gelbjügen, burch ©chiffbruef»
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titti) Ue6en>ßrfming b?n' Untergang tee SWenf^ßdt
ätt ewamn^ ifl eine af)nfit^c wie Ue,
»on Äometen eine erbrenolution ofcer erbjwflörung
SU befürchten; eö tebt unb roaftet in ber Statur ein
®ott unb ÜJcijl, ber fein Safein in if;r folcher 3iu
faaigfciten unb bfinben STeugerfichrciten s« entf)e6m
weie, unb ber n>of;f feibfl, boci; nur bem ^fanc
feiner göttlichen 2Beiöheit, feinem affirmatinen griv
§en 3mecfe gem50/ Ä«tafh;Dphttt, Wtumwafsungen
unb Untergänge hrrheiführen roirb.

2Benn, bicfer ©eifl unö smar in 9?ücfficht ber ffc»

henbigen ©insefnheiten beö gegenmfirtigen mertfichen
©epnd bie affirmative Senbens unb gjieinung feinet
iWeglrcnö norf; wenig ober gar nicht su offenhoren'
Pflegt, fo wie wir unfere inbioibueOfen Selber unb

unb betfllei^en 5Rü(f|T{ht aenemmen »erben, bie eben
fo »ie »erbeerenbe (?pibemieen oft in einem ^oftrC'
ben «eberfdjuf »on mebrern »orbergebenben »eanefc
men. m ift baber an eine »irtlicbe IBennebrunj ber
jUcenfuhenmenge im SKTgemeinen bur^ einen Ueberfebufi
»on @eburten nicht $u glauben, menigften« ifl berfelbe
burdb SKccbnungen unb barciuf gebaute ealcule nicht
nachjumeifen.« SeFanntlich criflirt fchon »om Sabre
1742 her ein «Buch »om «Prebiger ©ü^ilch be«

'

XiteW; »Sie göttliche Orbnung in benen JBeränber*
mtgen be« menfchli^en ©efchlechtö, iai ift: grünbücher
Se»ei§ ber göttlichen SBorfebung unb SSerforac för
i>ai menfchliche ©efchiccht au« ber «Bergleichung ber,
©ebornen unb ©terbenben, ber «Berbeiratbeten unb
©cbomen, »ie au* infonberbeit au« bem beflänbigen*
aJerbäHnif ber gebornen Änoben unb «Wabchen ic. ic.»'

4
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Är&ftc bucc^ ^Itet unb Xob bal;mfd>roinbcn unb ,

9{f)cn fd;en
' unb bic uuö per 5tugcn ttcgcnbcti 3Sor#

.

g5nge bed S5crfdx»t>cnö unb SSemefenö fetjt weit

entfentt ftnb, unö irgenb eine ^>offnnng unb %xo\t
^

ber 2ßiebcr^cr(le«ung unb ^ertbaucr barjuOieten, —
ba!;er ein bramatift^cr S)id)ter *) feinen bem %ob

ciits;genfel;enben ipelben in Unglauben an ein anbe#
_

red 8eben fagen 150t:
, > - .

'
gtur e<bflbe, baf ble «uflen mobern,

®ie iene ^erriitb^eden fdbauen folen — ’

fo'gtebt ed bod) eine Grfc^einung in betr SRatur, wo
'

cd ifl, a(d ob und bet ftbaffenbe @eifl in einem -•

rc(bt fpred^enbctt unb liebUc^en 3SorbUbe anbeutett t

wollte > lOie ec ed eigentlid; meine unb wol;in er

jiele mit feiner jut 3«t ^

f(l;rccflieben, ald I>eitcrc UebeegSnge jeigenben negos

tioen 2ßirffamfeit. ©d ijl ber »unberbare J^ctooiv x

gong bed ed)mctterllngd aud ben «Berwanbliingdpco?

jeifen bet Staupe unb ^uppe gemeint. «Sebe biefer t

sBerwonblungen, fogt,@(fmbcrt in feinet .©efcbic^te
^

beceeele, iO ein witflld^et 2;ob bed »orl;e»gebcnben
''

nifbent fiebend, ein 2:0b, weld>cr jebod; ^iet nic^t

in ber 2ro(Uoft9fe»t etfc()eint, in weither ec bei oiv» >

betn ^benbigen gefe^n wicb. ©emt et trögt jened

fünftige fieben, bad il;n eigeutlicfj l;erbeifüOrte , bem i

beobad>tenben Sluge fd>on fitbtbat in £utbct 1

wied auf'biefe.Söotgangc ber 9?atur, ald auf ein

und oonßiott aufgejicOted aSorbilb ber einfligen 21nf#
^

erOebung unb 5Berflörung unferer 2eiber l>in. 9Kit

———— ^ »A

’^).,»leiitiim. 'Pemien »««
, . :V; : J
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6c|7crem 3?crf;te üie«eirf;t, aK auf tai ati mftetb,
imb «ufcrfler;ent> worgcf!c«tc Snbivibuum beö ae-

genn>5rttgcn SOBcftbeflanDcö
, Wnnte man tilcfcr6en

ouf bcn ©ttfnjirfrungögang bev mnfcbr^eit Im ©atv
ien unb ©rogcn alö lUnalogie unb Sorbtlb ju bcjic*
r;cn geneigt fepn, fo bag eö bet »eltbUbenbe ©ot»
teögeifl mit ben Bcrflörungö^ «nb llm»äläungö|)riv
geffen ber 9?atur unb ©eiflermeft, beren fe^tc unb

'

gemaWgfle ben crfl Fommenben Belten jujueignen,
©rönbe vorr;anben ftnb, auf 5f)nfirf)e ößcife ju meU
wen frf^iene, mic mit jenen unter @<^merj unb (jef^
tigen Ärampfen gefd;er;enben ^Sutungen ber 9?aupe
unb Berfprengungen-beö Dtaupenbalgeö unb ber ^up#
penf;äße, burrf; n>etrf;e firf; enbfirf; mtb langem 93il>
ben unb aSorbereiten ein neued, pr5d;tiged ©efrf;öpf
öud bem äobe bed fjäßlicbett^ mibrigen ölten ent#

winbet. ©lefe unfere bunFel unb leibenuoK gÄf;renbe
unb ringcttbc 2Belf udK ^otl; unb ©rang unb 2BI#
berfpn4, * mir »erben fte n>of)l itirf;t unpaffenb ble

bumpfe, gefelTelte, ober l(;rem Serfprengungdtobe

nabembe unb In i^ren aScrmanblungdfrSmp^
heftig unb fcbmerjlicb bemegte @(bwtetterltngdpuppe

cined fünftigen ()öf>ern ©afepnö unb Cebend nennen,-'

jener neuen, berrßd>en 2Belt, bic non ber 2lpo!alppfe

bad neue Serufalem unb bie belfige ©tabt genannt,
unb mit farbiger Sumelen# unb «0?cta«prad;t Rnb#
lieb befd)rieben mirb, jener himmßfd^en ©otfcd(labt,

in meld>e nidrt eingeljen fott irgenb ein ©emeined
unb bod ba ©rÖuel tl)ut unb Sügen, fonbem nur,

bie gefd;rieben jlnb im £ebendbutb bed £ammed. ©ad

4 *
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gi^riflcntl^um r;at ^ - fcefonbcrd burd> bic ?Mpo^

. falppf« — atö bie S^ctigion bcr Ucbcrteitung ju bic#

4er neuen, f;öt;cren aCeft cntfd;icbcn auögcfprod>cu

unb bie l;cige ©el^nfud^t bet alten frommen ebrU

. flenmclt nad) bem jüngflcn Sage mar fclbfl ein mc^

fenttidjeö «DJoment bed Uebergangd ju ber erfel;ntcn

SBicbergeburt ber Singe in ®ott bure^ il;ren allgc^

meinen, grünblid;cn Untergang* Siefc (Se^nfud;t

mar bic fel)nenbe unb (Irebcnbe 9?cgung bed in 9?a#

tur unb 2Bc(t gleidjfam »ersauberten ®otted unb

Uniuerfalgeij^eö fclbfl, ber mie ber ucrmünfd;te ^riuj

unferer tiefbcbcutfamcn ?0?ard)en feiner ©rlßfung f^arrt*

Unb maren bie ®ermancu beflimmt, bad ^(;rifictv*

' tl)um in ben gemaftigen 0d>ood il;rer tiefen ©ubjcc^

tiwitat aufsuncl;mcn unb baö göttlid^e ^rincip bcffcltf

ben mcltt^ijlorifd) andjubilbcn unb auösugebären , fo

l;at ftc jener innerlich maltcnbc ®cijl burd; eine »or^

bereitenbe 9?cligion, bie auf fajl gleid^e unb t;ßd)fl

großartige unb tiefjtmnge 2Beife auf einen einfligeti

SSermanblung^tob unb eine 2Bicbcrgeburt bed gefamm?

ten SBelttebend jn neuer, l>ßOercr ®e(lalt ßinmeifl,

baju fd)on eingelcitct unb praformirt, fo baß biefe

Stamme fomol)l burd; bie gieligion, bie fie fd;on

vor ber d^rijllid^n l^attcn, atd burd; biefe, bic fic

in fid) aufnal;men unb verarbeiteten , ol^ bad aSotf

bc^ ^rincipö ber Bufünftigfeit unb ber 2Bcltcrncucf

rung ganj oorsug^mcife d^araftrifirt merben fßnncn.

Sßeltbranb, fagt OTonc, ijl ber grßßte

©laubenßfa^ aller betufd/cn 3SöTfcr,«

unb mer fennt nic^t ben großen , fur^tbar^l/errlirßc«
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?0?prt)Uö bec ttorbifd^cn ©emanen »om etnfligcit

fampfc unb SBettuntcrgange imb bcr ©ntflcf>ung tu

ner neuen, f;öf;eren Drbnung ber Singe naef; iljm?

^ier Jeurf;tet, n>ie burd) bad l;eßev ntd. bie ©onne

fhral;ienbe'©rf;n)ert, bad i(;m bie mptfjiifc^c SSorfleU

tung giebt, fo buref) ben großen getjügen ©inn fei<

ner ungef;euern ©cflait, ber tnettverbrennenbe ©urtr

beruor, ber nur be^baib afteö überroaftigt unb wer#

tUgt, bamit ed beigen fßnne, wie bort in ber 2tpo^

faippfe: ©iebe teb mnebe arteö neu! (?r i|l swor

ein Jeinb ber 5!fen, aber feine:§n*cgö ein unebfer;

biefe ©ßtter fletten bie angenieincn Wäcbtc ber jebt

begebenben Drbnung ber Singe vor, unb biefe foß

tum einer neuen, b^b^^ mcieben, bie ©urtr burrf>

fein iauternbeö SBeftverbretinen gu vermittefn b«t *)

— bagegen eine ganj anbere 5trt von ^einbfebaft

unb 25erneimutg in bem böfen ßofi unb feinem gräitJ«

ticben 3“bebör brennt, roeftbe böfe SlWarfn nunmehr

gum (ebtenmate, wie ber gefeffette Sracbe ber 2(pD#

fafbpfe c. 30, r, 3, 3, 7 ff, ibr ffbveeffitbeö ^aupt

*) 5m Itinbluliötl) XXXIX uul> XL heift e«: »Uims

(Dbin} erat generatus Omnibus major, is erat auc-

tus terrena vi, eum praedicant regem longe opu-

lentissimum, cognationij^ vinculo jnnctiim dynastis

universis. Tnm veniet alter, illo pot,entior,

tarnen ego non andeo enm nominare. 9?<l(b

,
1. Corintb. c. 15., ®. 24 — 28 feil felbfl ber |»err.'

bböft ßbt'gi «mft tmt höhere folgen, bie.bed Slffed

in 3lUent fepenben Sßaterd nef)mlid>.
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erl)'ett *).' ©ttrtr Ifl ibcntifd; mit bcm vcrjef^renfcen

4)immetöfcucr fccr Ölpofatppfc c. 20, v. 9 unt> t>'em

5cuer bet SBicbergcburt bcö swcitcn SSriefed ^etrf

c. 3, V. 12 f.
— et ifl tiad) ?Konc (®cf(l)irf)tc be^

trorbifrfjcn ^)cibcntr)umö) »bad I)immfif(f>e geuet, ba«

bic ilBctt ü;rcr aSoflenbuttg jufül^rt.« — »©urturd

' 5euct, fagt cbettberfelbc , ijl ein ganj anbereä, atö

bie gfiammc, bic bem ^enrir auö 9?af unb 2(ugen

fprül^t; biefe »emiebtet b(od, jened ober ifl bet 0ttai)t

bet SBieberbeIcbung unb SBicbetgeburt, bal;er nid)t

umfonfl ©urtuc fo bett wie bie ©onne ifi; borum

nicht unbebeutfam fein flrabienbed ©ebwett noch hef^

Cer üB bie ©onne leuchtet.« — 9lach biefet betoutv«

berndroücbigcn £ehrc bed alten 9?orbenö brechen am

®nbe bet OBeltäciten , in ber fogenannten ®6tterbäm^

merung 9lagnaröf alle bid bahin in S5ann unb 3wang

gehaltenen böfen 5(??W;te loö unb flreiten wiber bie

•)*Scf«iuitlid^ ifl SoPi »on ben «feit mit beit ®cb5rmen

feine« ®of)nc« gebunben, ©ifttropfen faOen auf ibn

unb wenn er fid) in feinem ©chmeric »älit, entjle*

ben bie ©rbbeben.
' ®o liegt «u* ber SBolf genrir

mit einem ©eiflerbonbe gefeffelt bi« an ben jüngflen

^:og. Die MpoPalppfe fdjreibt: »Itnb ich f«he einen

®ngel t>om |)immel fahren, ber hatte ben ©chlüffel

jum abgrunb unb eine grofe Äette in feiner |>anb.

tlnb er griff ben Drachen, bie alte ©djlange, »eiche

, . . ijl ber üeufel unb ber ©atan unb banb ihn taufenb

5ahr. Unb »arf ibn in ben abgrunb unb »erfdilof

ihn unb perfiegelte über ihm, baf er nicht mehr Per.

fuhren folltc bic ^leibcn. if.«
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j
Öötter , bicfor Sßrit e4u SBotf Derf^lm^t

^

,®ünne/ ein anbewc ben 9)?onb, bic ©rbe bebt^ b‘i«

'ungcOcare 2BeUfrf;(an9C Sörmunganbui?/ ergeiifm

rvon 3'iicfent»nti; (jötwunodhr) l;ebt fid^ and,, bem

^roaffer, gfenriöutfr wivb (od, bad Sobtenfebiff

9?aglfar wirb flott, Sofi füllet bie ipnmtf;wfen uob

bad befolge bec J^cl I;crbei, bic gatijc I)ößifd;e unb

ivöififcbc @ippfd;aft oerfammeft ftd> Slbec bic größte

OJefa^r naf;ct ben Ööttem von einer onbern ©eite

;

ber geOeimnißpoße^ ^cüergeniuiS ©urtur mit feinen

,
meißgtanjenben ipccrfcbciarcn fommt über bic liegen#

bogenbrüefe S3ifrö|l mit foUßer ÜJeroalt baßer gcrit:»

ten, baß ßc äufammenbrießt. Sn bem großen ©treite,

ber nun von biefen brcierlci Waeßten gcflrittcn wirb,

' foramen bie alten ©öttcr unb ißre böfen ©egner um >

©nrtr aber mirb ©ieger über’ 9ll(ci§ , nnb erfeßeint

olö ber macßtigße, ald roeltßcn ißft i^pnbluliotß be«

jrießnet, oßne feinen öiamen auöjufprccßen. 5m»n

,
»Sill« 9effeltt «nb Sanbe bredjen unb rei»

I f Pie ©etter aber ßnb bie binbenben !Wä(b'

‘

te ber beßeßenben 9Selt()«rmenie unb ßeifen aud»

^ bic SBinbenben unb biel Sanbe felbjl, f.
"

' gjtone’« @ef(ßi(btebe3norbifcßen|>ctbentf)unrt 1.3:1?.

'
p. 437. »ergleidjc p. 447. Snbem nun attc Sanbe

* be« göttlidben 3ufammenf)al« ber Dinge für bie 3el*

^ ten unferer SBelt ßeb außöfen, geßen fomit au* bic

' ©Otter biefer 2Belt iu ©runbe. Die Sfen ßnb «>irf--

'

ti*e, »altenbc göttlicße 9Rä*te be« Dafepn«, aber ße

'
’

'

ßnb baö gpttlidie SBcfcn auf einem ©tahbpunfte

^ '
TOrttti*cr ©ntmidflung unb ©eßoltung, über ben ßin*

* au^gegangen' »erben muß. ;
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2Be(t, aber nod; biefem 2BcU6ranbe, bem ©urtalogi,

gcf;t eine neue, feelige &vbe mit verjüngten ©öttem

(Aesir) auö bem aftgemcinen 9Jnine I;ervor — »ein

©c^iuü, ber unbeflreitbare Qief>n(i<f)feit

mit bem jüngflen@erid>teunb bem neuen
Scrufalcm ber ^f^riflen I;at.« (Srimm
bcutfd;e gj?ptl;oI. p. 472.

S'iod; i;atte inbefien baö tiefe ^rincip ber ^ufünfsi

tigfeit, bod bereite in biefer altgermanifcben 9?etü>

flion auf fo auögejcid>ncte 9Beife gegeben mar, nid>t

fo burcf) bie ©efinnung bnrd)gef(^(agen, baü ^uw^t
unb ©rauen vor jener verfünbigten febreeftitben Bn#'

fünft übermunben gemefen mare unb ficb in 2Sunfd>

unb ©ef)nfud;t umgemanbeit ijätte , nod) bag ber 3:ag

biefer 3«funft, atd nabe bfc«nbred)enb mit febmör:#

merifd^er Ungebuib ermartet morben märe, mie natb^»

ber in ben Beiten bed flcfd^al;, mad
einen bötbfl merfmürbigen ©egenfab ber beiben 9?e#

ligionen bifbet. - Sened mptbifebe Sobtenfebiff bed’

jüngflen S:aged gjaglfar mar ein aud 9?ägein tobter

9}?enfd;cn gefertigted ©d)iff, moburd> bie ungeheure'

5crne unb bad fangmicrige B«fJ<mbefommen bed

^cltenbed audgebrüeft merben fottte; benn bid ein

foid)cd ©d>iff aud fd>ma(eu 9?ägeffd;niben ber Ceidj#
’

name sufammengefügt mirb, verflreid;t eine fange,

t angc B«t unb biefe mirb überbied burd) bie aSuri*

fd;rift, ben ©eiTorbcncn vor il;rer 25cflattung ober'
SSerbrennung forgfam bie 9?ägef ju befdjneibeu, fo ?

weit ald mögfid; b‘naudäufd>ieben gefud;t. SBie an*
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tcrö nun f?d) in fcicfcr Sejichnng fcaö ^)nV
fienfl;um, wo ticr ern?ad)te marf;rtge ©ciflcebrang

nad) fünftiger aScrffÄrung bcö »efrfid^en Safcind in

©Ott ©emütf; unb SSorfleftung Diö jur traumcrifd;^

fTcu (Erwartung bcd jüngflcn Sagcd, otö ganj naf;c

vor bcr 2:(;ärc fepcnbcn; fortgcrijTcn I;at! ecOon
bic crflcn et;riflcn g(auj)tcn bcn 3!«g bcö ^erni fo

nal;c, ba0 fte fc(6fl nodj bcnfcibcn su cricbcn gc^

bcid)tcti, unb tiefe Stimmung, fo fcf;r fte fid; ge#

t«ufd)t ftnbcn modtte — »vorüber f!d> fd;on im 2. Sr.
^'etri c. 3. Sieugcrungcn finbcn — erneuerte ftd>

turd> bic ffingen 3al)rr;uubcrtc ber (l^rifirid;cn 5Beftf

;^cit bennod) immer »vieber biö auf bcu heutigen 3:ag.

9)?an »vci0, mic bei annal)enbcm Sd^fuffc beö erfteu

Sa^rtaufenbö ber d;rifHid;en Setiredmung bie ganje

Crf;ri)icnf;eit. in ©rnjartung beö verfünbigteu 2BcIt^

untergongö fianb, »vic aßer Swifl bcr unruhig be*

megten, friegcrifd)cn ©cfd;Icd)tcr rubete unb bcr Sorge
jvid), ftd; auf baö nabenbe 0nbc afteS 3rbifd;en unb’

ba^ ©rfdxincn bed großen 9Jid;tcrö ju bereiten. (5iu

febr d;arafterijlifd^cö 3c«3tii^ foifber ©cfTnnung unb
Grtvortung gemabren aud; unfere alten protejlantU

fd;en Äirdjeniieber, »vo ju erfennen, mit tveidjcr un^

gebutbigen Sebnfuebt mtb fefien 9!)?cittung balbigcu

eintretend aud> tiefe 3cit unb Partei tvicber bed

ungebeueren ercigniffcd b<»rrte unb »vic man aßc
’

Scieben feiner 9iabc unjmeiferbaft ju erfennen meinte.,^
'

S)ad fiieb: n®ott b^t bad evangcKitm« jc, fdtficfjt

von feinen vierjebn Serfen breijebn mit bcn SBorten :

»Sad ifl ein 3cid;en vor bem jüngflcn aiag« — unb
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5
im »Urschten rjseigt e^:r»2)arum fomm;

,
.>*». unb ia§ im« fef/n ben tieben

, JÜng(ien S«g.*- Unb ba biefer Ungebuib feinöenöge

, gef(f>d;en iDDÖte, fo fd;cMte
. fi(^> eined bief«"£ic^c

beginnt! i|l gemigtid; an bet $eit^

,;'bag. @otted ®ol;n »Itb foramen«) nid>t, in bie fafl

j.jötnenben 2Bwt aud5ubred)en: »D S^fu €ri>tifl, bu

; mo(bfi ed lang mit beinern jüngflen Xage!« 3n ben

. neueflen feiten enbütb ^at man biefe Hoffnung unb

J,Gm>artttttg oufd 9ieue ficb fpannen unb in ÜSetfön#

bigungen nal;er 8Bettgeric^tdfatafh;opf;en audbrec^en

unb pcb gefaKen fei;cn« ) 2Bod flf^'nun nach uns«

1 •*

..ft .

*

anberct, (Segenfdb be« aUaemonifd&en
^
•Reiben»

' tl)um^ jur neuen ©ermMienreligion ijl biefer, bafi in

ber SSorg^tTung »om jungten t£age bie ungefieuem

Äampf * unb SBeltfriegpbnntajieen f«g gäniUeb f^wana

ben, unb bie Äatajtropbe ein fall ganj untermittel-

teÄ SSunber ber Stlma^t mit in fi* rut)ig bleibenber,

ni^t iu perrönlidber ÄampftbätigFeit fortgebenber @ott'

beit erf^ien. |)ier ig ei nun interefant, ju feben,

wie bep bem betbenartigen Sutber, inbem er ft<b

in bie i8or(leI(ung nnb S^febreibung be^ ittng(len Xa-

ßc5 »ertieft, ganj »ieber ber altgermanif^be ungeheure

{>elben« unb (Scblacbtengeig ermadbt unb au6 bem

«briftli^en jünggen Jage eine Srt »on norbiftber @öt-

terbämmerung macht. Qt fagt ju i. ^orintb- 22,

51 — 53 ^olgenbeg ; »^enn nun foicbe (Stimme unb

fe^te ^faune @otte< erfebaffen mirb, ba werben

(Sonde, 9Ronb unb alle (Kreaturen fchreien: @d)Iag

^tobt,. lieber @ott, fdblag tobt, ba jinb bie

.

’.Glottlofen, bie bicb nicht Fennen, unb bie falfchen

"'Cbrillen^ ^ie ni*t ftnb geborfam gewefen bemi (J»an=

Digltized by Googl



59

ftrev &nf!d;t iß in
f n>e(d}€ bad d)riflfi(t>^gcrmamf<^e qjrittcip teb $äfüttf^-

tigfcit \)\tx ou«f<t)rug, 3m; 95efomicnI;(rtt fceö 95cirn|t^

feptiö bet not^n>cnbi^n twrtf;iflori((icn Sebingungcn
tmb ®emTittrungett> 3ur ®in{!rf;t in ben 3U bem
tcn 3ieie bet aBcftentwidfrung no(f; 3u nef;menbtn

groten fficg bet 2Beftgef<^f^e 3U'm5gigcn imb ju
9Scr(lonbc3u bringen, nid>t ober boö rwfehtK(^'i^lfl<

«fbe unb germonif(b:*rcrigiöfe ^rinctp bcr ^ufönfrig^
'

feit ilberI;oupt 3« nerneinen, 3U ignorircn «nb 'oüö

ficii* ®l)rifH, We b«bcn offefammt brinen 9fom<n''fle,
läjlert, beine ^eiliam «uf (Srben »crfoI«et unb ge-
tobtet! ©«log tobt, ijl bol)« 3ei^, ntod^
be« Sefen« ein (?nbe! t)o^'n>i^b fepn ba«
gelbgefdjret unb bie lorotontora Qfottei,
ba0 ber gönjc Fimmel unb offe fiuft »trb geben;
firr, Firr, oummerlepumtn. ®enn e« wirb ein gröu»

^
unerhört SBettcr fern e« »irb ein rech-

ter Stuöbunb fern »on Donnerfcbiagen, »irb gut, grof,
Fräftig unb oDmädbtig fepn, unb g«nj burdbbringen

unb »0b( treffen. ®ott »irb olöbonn reben in feiner

SRojefiät unb |>errfi(bFeit, nidbt »ic ^briffub «m
Äreus gerebet, b« er fpro*: Soter »ergieb ihnen ic.

,
welthe ©timme ©otte« 3orn tHffet unb bie SBelt noch
heutige« löge« erhält, fonbcm »irb reben in feinet

• göttlichen Wajeftät unb funleiblidhen Sprache mit Don*
ner unb'SBlib, baju benn alle Kreaturen fdhreien »er,
ben; timen unb 5a! Denn e« »irb berjeebte
Ärieg unb bie redhte ©chlacht fepn, fo 6bri*

flu« in feiner ^errlicbFeit führen »irb wiber aße Jeufef
ber ^öBe unb ©ottlofen ouf ^ben,. in »eichet

'

©chladht er aBe feine geinbe mit S5li$ unb Donner
jerfchmeijen »irb.«

. .
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.®ci(! imb. ©eittütl) ju ucrbotutm; ed

incOc bic Qlafenbe flrifen, boffclbc — jcboc^ Ut bcr scits

unb barum . oflein n)of>t battbacen- Öcilalt

bcö benfetibcn ©rfcnnenö — in btc 2BcIt bcr jenem

' ©lauben unb SBorfleßen entfrembeten 95ilbnng bec

03egentt»art juruefjufübren; imb mbebten bie oben an#

gefäibrten tvüflen ^efebeinungen unb Qtuefprücbe ber

ooitenbetjlen 2>erjn>eiflung an iSorfebung unb 2Beit#

rgioecf unb niebcrfcbtogenbjlcn. ©ottocriatTenbeit, biö

ju toclfber ffd) ber negatioe ©ang bcr rtiobcnten @cü

fleöbitbung fortgefübrt, bie 5Scran(affung werben unb

bie ©mpfängürbfeit begrünben ju einer toürbigen

SBiebcrerncuerung jener grogen Sbeen unb Dffenbo#

rungen beö rf)riiTfi(bcn unb oorcbrtjl(id)en 5((tertbumd,

fo wie überhaupt ju einer wür bi gen 9?eflauration

unfered rctigiöfen Söewugtfepnd unb ©epnd, nad)bem

bad ©efüb^ bed ©ntlccrtfepnd »on göttfid)em Snbßfto,

in bad bie 9?egatioit5t bcr nioberncn S3t(bung and#

fd>iug, tcibcr'fo oictc unwürbtg rctcogratc 0d;ritte, '

Söeflrebungen unb ©rfd;cinungcn bcroorgctricbcn b^t,

bie ald bunfic 5(ecfcn in ber ©efd;iri>te bed menfd>?

lieben ©ef<blcdj>tcd jicben»

'2)ad bcfprod;enc ^rtneip ber bad

burd; bad ^bt’‘f^^ntbum ju feiner bßfbfff« wcftbijlü^

rifd;en ficbenbigfeit unb 58eivugtbeit entfaltet worben

i|l, glaubt ber 23erfaiTcr auch in ben bcgeiflertcn

SEBerfen ber fd>bncn Äunjl — fo unbewugt bied nud>

bem Äünjller felbfl fepn möge — ju ©runbe liegen

ju feben. ©d bringt nad; biefer unferer 5lnftd;t bcr

göttlid;c ©cijl — biefer Äünjller im Äünfller — in
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jenen f;errtid)en ^erüor6ringnngen jur aSorfteCfung,

n>aö feinem ©rf;öpfern?ißen unb ^ianc gemSg einfl

fcpn wirb in lebenbiger 9QBaI)rf;eit unb SGirffitbfeit,

),S5cr ©f^önt;cit fjiile ©(bnttentanbe«

»ieeci^itter ftrf) miöbrücft *), werben bied nirfjt im*»

mer fcpn; bic f;olben unb i;cl;ren ©ebitbe biefed

3auberreirf)d beö febönen ©ti^eind, ber etwad ©rä»

gered unb J^f;cred ifl, atö unfere ganje gegetmi&r^

tige SEBirffi(f;Feit, ftc werben einfl leben unb ^feift^

unb Stuf gewinnen gleirf; ber ©tutue ^»jgnuiliond,

unb jene ibeolifeben ©ßttergeflaften , in wet^e bed

®ricd)en ?J?eiflerbanb bie tobten ©toffc wunberglcid)

ju wanbetn wu^te, fte werben cinjl ald wirftid>C/

O 5n bcm@ebid^tc »ba«5be«l unb b«5 Seben.-'Sofögt

berfelbe oueb in bem @ebid)t an @ötf)e:

l)0(b lei(bt gciimmert nur ifl SSttflen *

Unb er i^ gleidb bem acberont’fcben £abn;

9lur ©Äötten unb 3boIe Fann er tru^eif/

Unb brängt baä ro!)c £eben fi# \)mn,

©0 brobt b«S teiobte gobrjeug umjuftblöge«/

Da« nur bie fiü(bt’gen ©eifler faffen f«nn.

©0 wirb ba« Seben im berbflen @egenfa$e gegen

^unfl unb 3beal gefaft. Da^ ber @ei(t biefen ®o
genfab erjeugt, ifl barum, um il)n aufjulbfett/ b. t ,

ba« Seben al« ©egenfa^ gegen ba« Sbeal }u rerni#^

ten — wa« ba« weltri^terlicbe $f)Utt @etfe« in ber

@ffd)i(bte ifl — unb ba« Sbeat sur lebenbigen SBirP#

(itbFeit JU bringen nnb fo an bie ©teCe Ui bem

3beal entgegengefe^ten Seben« ju feiert/ wie ei ftäl

burd) ba« leftte aflgemeine ©eriebt ber ®eltgef<bi(f’te/.

ba« fogenanntc jungfle ©cridjt, bert jüngflen lag^ rot"

“ lenben wirb.
' " " ’ ‘ ’ •
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feetigc ©öfter onö ©Ämonen in olptnpffc^cm 9ict(>cr

waiien. —
»®«nn »irt tief t«iff ®eJ)nen^'«

un»ergäit0li(f tectjlem ®epn,
©er Äünfle fufeö SJätnen,

©a« un^ tie Sßatrtelt jeigt im ®(tein,

ffierauf ter ©laute taute,

'

©af ifjm im let nidtt graute, , -

. >©«ö »irt erfüllet ffttn.*
•

^ ^ .

1

i;v; ~'ii. V

Digitized by Google



63

J^nljong.

SKcnjcI wirft fcem S'JoraAnc ©u^fow’d mit fcen utu

anflänbigflen^ gemeinfien^ ju unfag(id;etn Qdd nn»

flufPriid; n>ieberf;o(ten Qluöbrücfcn, bereit fi(^ niCi*

manb in guter ©efeßft^aft ju bebienen j>flegt, bk

Öugerfle ÜBoßüfligfeit unb fd^onbbarfie »9hibit5tenbei!

fd;rcibung« uor. 5Wit mcl;r 9?cd;t fönnte man uon

biefem 9tomane bie iUufftettung cineö in unferer Dltu

tur unb 9J?cnfd;cmoeft nid;t feid^t uorfommenben unb

erreid;6aren^ uon ^ant^cn uießeid;t fiberfpannt unb

4imarif(l^ genannten Sbcal^ uon 9Jcinf;eit unb Ueberi*

itnn(id)feit au^fagen^ ba €äfar auf ber Geliebten

pf)9ftf(ben 23cfi^ uerjid^tet unb bafür ben UDfCfomme?

nen StnbUcf U;rer ©dj)ön()cit a(d foftber, ber (bem

Geifle angel;örigen unb uon if;m gefegten ^ baf;er

aud) alö Gotteö Äunfhuerf mit 9?ecbt ongefeI;enen

unb bemunberten) 5«»^ frf;8nen 9}?mftbenieibe^

erbittet unb erroirft, wobei bie Geliebte nur wie

ein SBerf ber ^unfl unb mit ben reinen Qlugen bed

itünfllergeifleö'angefd;aut unb gcirnffen wirb unb aU

(e^ fieif(bli(^e Gelüften unb S3egef;ren abgefireift unb

oemiebtet ifl^ wie ganj unb gar nod) nitbt bei bem«

jenigen fittfamen unb entbattfamen ?0?enfiben unb

aöcctifd;en i^ifigen ber ffaß ifl, ber ben unoerfd;ieicr«
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tcn 2(n6ficf bet ©d)önf)cit ju fließen nBtI;ig um
uirf)t jur Söcgicrfce gercijt unb ‘entjlammt ju mwbcit.

ifl bamit eine ^ö(;c geijhgef 2(uffojTung fd;ötiet

ßebenbigfeit «nb eine ßftuterfeit ber ©cefenflimmung

bargefleßt, bie berjenigen gteirf; fommt, mit ber mit

-ben ©ternenf;immei betrad^ten, wie ®ötf;c in einem

ßiebe fingt:

. - »Die ©ferne, bie begehrt uton nicht,

SKan freut jicb ihrer ‘Pracht.» —
2Bir Fönnen unö I;iebei auf bie ganje, in retw

fhr, fönjHerifdw ©d;bnl;eit unb kciniid)feit gef)ab*

tene, gteid)n)obt mit fo empörenber S^ob^eit bejücb#

tigte, ®ubFon)’fd)e Sefd>reibung jener ©ntbüttungd^

fccite berufen, bie otfo eingefeitet wirb: »®a 5eid)s

meten bie. Unfid)tbaren ein reijenbed ©emäfbe , ein

05cma(bc im alten ©tpl, jart, tiebfid), wie bie fau«

bem ^arbengruppett, wctd;e ftd> auf bem fammetrei#

eben Pergamente gofbener ©cbetbiieber bcö ?0?ittciaU

ter^ finben. 9?ingd wie SRa^men unb notb f;inciw*

ranfenb in bie ©eene (5pbeu unb SBeinlaub. Qtuf

ben 2tcjlen fiben ParabiedußgeC in wunberbarem

benfpiei, auf ben breiten 23tfittem ber StrabedFen

fd^lummem ©d»metterlinge , in ben Äeicben ber 25tuj«

men fangen 23ienen. Oben fd;webt ber 2Sogcf pf;6s»

nir, ber fu§(ofc Crjieugcr feiner felbfl; unten bficFen

sbie fpibfd)nab(igttt ©reifen unb f;üten baö ©otb ber

Sirabei. 95e;aubemb unb m5f>rd>cnf;aft ifl bie fScvn

fddingimg afler biefer Figuren. ift wie ein 3!raum

ber tanfenb unb einen 3f?ad)t. 3«*^ 9?cd)ten beö 25Hsf

be$ aber im ©d>atten fleht S^fchionotutmtber im
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ixnett, mt ber 0onnc funfdntcu jparnifd),

^ ©(^ilb unb ®ogcn euf;ctt auf bcr (5rbc. S)cr 93?an#

tcf gleitet uon bcö jungen Äcibcn ©rf)ulter, feine

fiorfcn »atten üppig n>ie uon einem 2Bcfif;aurf)e ge#

hoben. ®aö 2(uge fiaunt; ein Gntjücfen faf;mt bic

3unge. 3ue fiinfen .aber fchmiüt auö ben, ©onncn#

nebeln herauf ein 23i(b oon bcjaubember ©chön#

heit u. f. m. 2Bir fehcn nur bedhatb ni^t bad

bnrthauö ebel gcf;a(tcnc ®anje her, um ber aSoöhcit

ni(ht ju 2fnfd;u(bigungen unb SSorroanbcn ®efcgcnl;eit

ju geben. S)iefe fauterc Sarftcfiung, mo jufcht

»eine hohe Sific bic^t am Ceibc ©igunend fpro^t. Jtinb

fpmboKfd) old'25(ume ber Äeufd)I>eit bie nod; wer#

^f^foffme Knofpe ber SBciWichfcit beeft,« mirb nun

oon ?(J?enje( unter bie Kategorie ber »inö gemcinfle

95orbeU gehörigen 9h»bitatcn unb )>23orbeß#9leminiö#

eenjen« rangirt. (H ifl intereffant , hi^niit cinc ©teße

auö einer anbern 9{cccnfton biefcö Äritiferö jufam#

menjuhaften, wo er in 35e5iehung auf a5occaccio fleh

fofgenbermahen oerlauten faft: »©oß ed feine gött#

fid^e f^rioofitot mehr geben, foß fid) feine ®ra#

jie mehr in einen ©atpr uerfterfen bürfen?« £ite#

ratnrblatt oom 28. f^ebr. 1834. Äicr miß biefer

»unberbarc ?J?ann nid>t nur Sriooßtnt , unb ©atp#

riömu« bcioahrt miffen, fonbern jeigt au<h bafür ei#

nen ©ntbnitaömuö , bcr if;m baö Schoort götttieh

enttodft, ma« an 5^* ©d;(cgcrö »göttfiche^redx

heit« erinnert — bort ifl feine 90?oralitat unb

3üd)tigfeit fo neroenfehmad) unb prubc, bag er bie

fauterfle, geifligfic 5fuffafTuug unb .
©arßcßung f<hö#

*» .j,
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net Äötperformen ni(f>t ju cttragen »enn«^ unb bo#

gegen mit »ütf;enbem ©efc^impfe geifert. 9J?an rnitb

ni(^t umf^ia fönnen, oud; (>ier miebet bcn bodl;aften^

werlaumbetifd)en ^eud;tet ju erfennen. SBoßen mit

aber ben funbgegebcnen 2lbfd>eu »or bem

fdjcn ©emdlbe gfei(^n)or>l für ungef^eucbelt gelten (af#

fen, fo trifft eine anbere ©d>mad^ fein funff# unb

menfd>enrid)ter(id)ed j^upt, bicfe nebmlid), in einem

fo reinen S3itbc and aUerticffler , aßcroerafbtlicbffec

«Riebrigfelt unb ©djmu^igfeit bed @inned, bem aU

(ed unrein iff, mic bem Steinen aßed rein^ mir

Wcbriged unb @d>mu^igcd ^u fef^en.

®d »iberffrebt und, bad Rapier mit ^ertn 9J?en»

jePd etfelfjöftem ©cfdümpfe ju beffibeln; bod> n>ic

motten und ftberminben unb einige feiner (Sdjimpf*

mßrter, bie fid) in feiner 9?ecen(ion bet SGBatt^ ftn^

ben, f;erf(^reibcn, um ben ®rab ber 95efubc(ung 5«

erfennen ju geben, mctd>e unfere ßlteratur burd> bie^

fen 5funfWd)ter crielbct unb, mo möglid), bic @d>aaut

unb bad ©emiffen ber ©Übung bagegen auftumerfen.

Da mitb affo j. ©.'mit unauff;6rtic^er 2BieberI)ofung

folgenbe 9lei0c oon Studbrürfen ju bem beabffd^tigten

(Jffecte ocrbraud)t: «SEBottufl, Baffer, gemeined 2a*

' ffer, erfied Baffer, Unjudff, gottlofe Unjuebt, ©ebmub,

©d)mttüroman, ©d>mub franjöffrenber Unjuebt, Un#

ratf), gjfiff ber SBoftuff, tiefffer Äotf>, unflätig,

fette Dime , im 5trme oon ?U?eben , ftan.^öfffd)e Qtf#

fenfd)anbe , oon ben fffranjofen angefferft, eine fd)änb*

litftc Äranfbcit , ©orbett, ©fei, ben ber ^)abct ffid>t,

SBüffling, ©(bmädffingc unb SBottüfflinge , ^urer
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unb S3u6en^ feUe 97arren tinb geile S3u6ett^ Denerü

fdjer @eifl, ^naj>e f4>m^e(n« ?c. 3« berfelben 9le^

ccnfiott fann ipenr 9J?cttjeI bie Serflrf>erung »rtgeiv

er flrebe bamae^

,

bie bauecnbeiU^tung ber

9?ation ju üerbietten. 2Bef; unö, bag matt

bec 9Jatiüu bied bietett bacf, bag (i^) fi>9^cirf>

taufenb (Stimmen ber @d;aam unb bed UnmUfend

erijeben, um einen fotd^en ^Wenf^en in fein 9?icl)td

surücfjubonnem!

©d i(l bied ber nef;mfiebe, ber dufb bure^ bic

fd)ma()li(()fte ^erunterfc^ung bcö größten beutfri;cn

S5irf;tcrgeniuö bie 9?ation befcbimpft, bie i^n erträgt,

©ötbc ifi biefem 93uben: »SJcutfcbtanbd bßfer &tt

iiiuö« •— f;at if;m »für bic Äunfl nirf;td ^ciifame^

gcfeifiet« — 0af U;m »bic Äunjl »on ®mnb auö

uerborben« jc. — mirb non ifjm alö ein bloßer cit^

ter, fabcr ®ecf gefd)i(bert unb 9fcbcn ber a5erarf>»

tung, mic fotgenbe, auf bcd ®id)tcrfür(lcn ficrncn^

bcfronjted 4>«MPt 9ci;auft : »gäbe Somc^migfeit« —
„£5ppif(^c Jcnbenjen« — »©emcine ©efinnungcn« —
»Supirung ber @ff>road;föpfe« jc. Stbcr cö gibt notb

jümcnbe ©umcnibcn, bie bic entn)cif;ung bed ^cU

(igen rächen, unb leb febe fle aud bed gefebmöbten

großen Slobten (^rabe unb aud bem Werfer eined

anbem ?0?ißbanbcftcn unb 2Scrtaumbeten (leigen unb

ihre @d;(angcn bem Jrcolcr entgegenfd^üttefn.

Raro antecedentem scelestam

Deaeruit pede poena claudo.
‘
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